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Liebe Meisterinnen und Meister, 
für eine anständige Arbeit verlangen wir einen anständigen Preis. Die au-
genblicklichen Preise sind unanständig. Verehrte Leserinnen und Leser, 
erlauben Sie uns, auch einmal an dieser Stelle unserer Emotion freien Lauf 
zu lassen.

Die derzeitigen Preise für Brotgetreide, Braugerste, Zucker, Milch und Mast-
schweine sind unverantwortlich, sie bewegen sich auf dem Niveau des 
Jahres 1948. Milch hätte einen Wert von 40 Cent, derzeit nähert sich der 
Preis einem Wert von 20 Cent. Brotgetreide unter 20,- € pro dt ist Diebstahl 
von Bauerneigentum. Wie soll bei diesem Preisniveau eine Wertschöpfung 
erfolgen, die notwendige Investitionen in Betrieb und Familie erlaubt?
Diese Preise zerstören bäuerliche Familien und ländliche Strukturen.
Auch die verarbeitende Lebensmittelindustrie unterliegt dem Preisdiktat. 
Molkereien, Mühlen, Brauereien, Zuckerfabriken und Schlachthöfe brau-
chen ebenso faire Preise.
Unsere Forderungen an die Europa- und Bundespolitiker sind, sich dar-
um zu kümmern, dass die Rahmendaten so gestaltet sind, dass kosten-
deckende Preise für Erzeuger und Verarbeiter ermöglicht und Strukturen 
geschaffen werden, um die Arbeit in der Landwirtschaft menschenwürdig 
organisieren zu können! Zur Zeit werden wir ausgebeutet. Wir können un-
ter diesen Bedingungen für uns und unseren Nachwuchs keine lebens- und 
liebenswerten Arbeitsbedingungen schaffen.
Meister brauchen meisterliche Preise. Lebensmittel sind viel zu wertvoll, 
um sie zu verramschen. Darum der Appell, jetzt für unsere Preise zu kämp-
fen. Ansonsten brauchen wir bald gar nichts mehr tun, außer unsere Höfe 
zu zusperren.

Liebe Meisterinnen und Meister, zurück zu unseren The-
men: Schwerpunkt der Diskussionen im letzten halben 
Jahr waren zum einen die Novellierung der Meisteraus-
bildung und -prüfung, zum anderen die („Wieder“-)Ein-
führung des Ernährungsbildungskonzeptes.
Zu beiden Bereichen hat der VLM eindeutig Position er-
griffen.

Meisterausbildung:
In dem Positionspapier, das unser Dachverband vlf Bay-
ern zur Neuordnung der Landwirtschaftschule im März 
diesen Jahres herausgegeben hat, ist eindeutig festge-
halten, dass wir das bayer. Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten dahin gehend unter-
stützen, die Landwirtschaftschule weiterzuentwickeln 
und die Meisterprüfung in den Ablauf der Fachschule zu 
integrieren. Durch die Koppelung von Schulbesuch und 
Meisterprüfung wird die Ausbildung effizienter, es ent-
stehen Synergien und die Zusammenarbeit der Meister-
anwärter bei der Erstellung des Arbeitsprojekts und der 
Hausarbeit kann besser gefördert werden.

(Fortsetzug Seite 2)

In der Landwirtschaftsschule Bayreuth wurden 10 Wirtschafter für 
Landbau verabschiedet. Die Bayreuther Absolventen hatten – wie 
sieben weitere Klassen in Bayern – die weitgehende Integration 
der Meisterprüfung in der Fachschule getestet und hervorragend 
bestanden. Schulleiter Schelhorn konnte sich in seiner nun schon 
langjährigen Zeit als Lehrer nicht erinnern, jemals eine vergleich-
bar gute Klassenleistung mit 2,24 im Durchschnitt erfahren zu 
haben. Sehr anschaulich vermittelten die jungen Menschen die 
Ergebnisse ihrer Meisterarbeiten und die davon abgeleisteten 
Zielsetzungen für die untersuchten (elterlichen) Unternehmen.
(Lies hierzu auch die Erfahrungsberichte der Schulen in Straubing 
und Cham ab Seite 3)    (AELF Bayreuth)
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Mit diesem Konzept besteht die Chance, die Absolven-
ten in kürzerer Zeit als bisher zu erfolgreichen Betriebs-
leitern für die Zukunft fit zu machen.

Bei den Überlegungen zu unserem Positionspapier auf 
einer gemeinsamen Hauptausschusssitzung des vlf 
Bayern, des VLM Bayern und des ITB (Verband der In-
genieure, Techniker und Betriebswirte), bei der die Ab-
solventen und Betroffenen dieser Qualifizierungsschie-
nen zu Wort kamen, haben die positiven Erfahrungen 
der Pilotschulen (Typ I und Typ II) große Bedeutung ge-
habt und wurden dort entsprechend gewürdigt. Es wur-
de festgehalten, dass künftig den Meisteranwärtern, den 
Prüfungsausschüssen und den Schulen überlassen sein 
sollte, den Qualifizierungsweg eigenverantwortlich zu 
gestalten und zu entscheiden, wann das Arbeitsprojekt 
zeitlich erledigt werden soll. Lesen sie hierzu die Erfah-
rungsberichte zu den einzelnen Pilotformen sowie unser 
Positionspapier ab Seite 3.
Inzwischen hat der Berufsbildungsausschuss die Neu-
ordnung der Landwirtschaftsschulen und der Meister-
qualifizierung beschlossen.

Es wird nun das Arbeitsprojekt nach Abschluß der Land-
wirtschaftsschule erledigt. Es kann aber auf rechtzeiti-
gen Antrag ein vorzeitiger Beginn ermöglicht werden. 
Wir empfehlen den zuständigen Schulen und Prüfungs-
ausschüssen zum Nutzen der Studierenden und zur Un-
terstützung der Eigenverantwortlichkeit hier wohlwollend 
damit umzugehen. Die Qualität des Meiterabschlusses 
leidet nach unserer Auffassung darunter in keinster Wei-
se. Im Gegenteil, die Meisteranwärter werden stärker 
gefordert, was ihrer Qualifikation insgesamt zu Gute 
kommt. Die Studierenden, die aus welchen Gründen 
auch immer, keinen Meisterabschluss anstreben, benö-
tigen kein Arbeitsprojekt sowie keine Fremdbetriebsbe-
urteilung. Auch entfällt gegenüber den Meisteranwärtern 
das mündliche Prüfungsgespräch zur Wirtschafterarbeit. 
Sie bechließen die Schule wie bisher als Wirtschafter 
des Landbaues. 

Ernährungsbildung:
Am 3. März hat das Bayerische Kabinett die Eckpunkte 
des neuen Ernährungskonzeptes gebilligt. Dazu wird es 
in Bayern künftig acht Schwerpunktämter für „Überregio-
nale Ernährungsbildung“ geben – in Landshut, Regens-
burg, Bayreuth, Ansbach, Würzburg, Augsburg, Ebers-
berg und Fürstenfeldbruck. Die Schwerpunktämter sind 
Teil des Ernährungskonzepts von Minister Brunner.

Sie sollten am 1. April ihre Arbeit aufnehmen und überre-
gionale Beratungsnetze für Multiplikatoren in der Außer-
Haus-Verpflegung wie Lehrer oder Erzieher einrichten, 
Schulungen durchführen und Modellschulen beim Auf-
bau einer gesundheitsorientierten Schulverpflegung un-
terstützen.

An den neu benannten Ämtern für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wurden Anlaufstellen für Ernährung 

im Sachgebiet 3.2 (Haushaltsleistungen) eingerichtet. 
Zusätzliches Personal steht nur in den Schwerpunktäm-
tern mit dem neuen Sachgebiet 3.4 zur Verfügung.

Wir begrüßen grundsätzlich das Konzept Ernährungsbil-
dung. Auch die Ansiedelung dieses Bereiches in einem 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dort sit-
zen (immer noch) die Fachleute. Allerdings können wir 
nicht akzeptieren, dass mit gerade mal 20 zusätzlichen 
Arbeitskräften diese Herkulesaufgabe einer guten flä-
chendeckenden Ernährungsbildung in Bayern „abgewi-
ckelt“ werden soll.

Auch hier gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
eine ordentliche Aufgabenerfüllung ermöglichen. Dies 
haben wir immer wieder in den letzten Stellungnahmen 
zu diesem Thema gefordert. So ist nicht nachvollziehbar, 
dass in anderen Ressorts im Bildungsbereich Stellenzu-
wächse möglich sind, im landwirtschaftlichen Ressort 
der Bildungsbereich diesbezüglich aber tabu bleibt.

Dazu passt auch die Forderung, die Teilzeitschulen für 
Hauswirtschaft zu stärken. Eine Reduzierung der Schul-
standorte würde vor allem die Frauen im ländlichen 
Raum deutlich benachteiligen. Die weiblichen Studie-
renden sind zudem häufig in der Elternzeit und somit 
nur begrenzt örtlich und zeitlich flexibel.

Ein Abschluss an der LW-Schule, Abt. Hauswirtschaft ist 
in vielen belegbaren Fällen die Grundlage für die Schaf-
fung zusätzlicher Einkommensquellen. Ein Großteil der 
erfolgreichen Unternehmerinnen im landw.- hausw. Be-
reich sind Absolventinnen der Landwirtschaftsschulen 
(lies hierzu auch den Beitrag des StMELF, A5 auf Sei-
te 9). Zugleich sind die Absolventen sehr häufig und in 
besonderem Maße ehrenamtlich und politisch engagiert 
und somit „Entscheider“ und Leistungsträger im länd-
lichen Raum. Eine Reduzierung wäre damit vor allem 
eine Schwächung des ländlichen Raumes. Und das wol-
len wir alle nicht.

Die Absolventinnen sind zudem erfolgreiche Familien-
managerinnen und für die Sozialisierung der Kinder und 
Jugendlichen ebenso ausgebildet wie für die Betreuung 
und Pflege der älteren Familienmitglieder. Die Soziali-
sierungs- und Betreuungsaufgaben sind gerade in der 
heutigen Zeit ein wichtiger Faktor für Staat und Gesell-
schaft, in der Stadt wie auch im ländlichen Raum.
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Neuordnung der Meisterprüfung

Erfahrungsbericht 1:

Meisterqualifikation auf neuen 
Wegen
Erfahrungen in der Zusammenführug der Fachschul-
ausbildung mit der Meisterqualifikation an der Land-
wirtschaftsschule Straubing
Mit der Einführung der Landwirtschaftsschule 2000 in 
Bayern wurde der erste Schritt zu einer kompakteren 
und effizienten Qualifizierung künftiger landwirtschaft-
licher Unternehmer gemacht. Die schriftlichen Klausu-
ren brauchten nicht mehr doppelt wie in alten Zeiten 
durchgeführt werden. Ab dem Jahr 2007 wurde an 8 
Pilotschulen in Bayern eine weitere Zusammenführung 
mit Eingliederung der Arbeitsunterweisung am Ende 
des zweiten Semesters und der Einbindung projektbe-
zogener Arbeiten wie Meisterhausarbeit und Arbeitspro-
jekt erprobt. Das Vorziehen der Klausur in Berufs- und 
Arbeitspädagogik an das Ende des ersten Semesters 
entzerrt die Prüfungen und fordert die Studierenden von 
Beginn an. Im fachschulvorbereitenden Praxisjahr wird 
gezielt auf das neue Anforderungsprofil hingearbeitet. 
Die Arbeitsprojekte wurden als integrierter Bestandteil 
der Fachschule (Pilot I) und nachgelagert an die Fach-
schule (Pilot II) erfolgreich getestet.

Erfahrungen mit dem integrierten Arbeitsprojekt
(Pilot I)
Die Studierenden lernen bereits im Praxisjahr laufende 
Arbeitsprojekte kennen. Sie wählen aus einem ihnen 
bekannten Betriebszweig eine Aufgabe aus. Betreuer 
(Lehrkraft), Studierender und Betriebsinhaber verstän-
digen sich auf eine Fragestellung eines Betriebszweiges 
in dem eine ökonomische Verbesserung vermutet wird. 
Dabei wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:

Im integrierten Arbeitsprojekt ist der Studierende 
gehalten, Lerninhalte selbst zu erarbeiten, soweit 
produktionstechnische Lerninhalte erst im dritten Se-
mester vertieft werden (Wissensmanagement). Dem 
sind die Studierenden gewachsen, allerdings muss 
eine gezielte „Einstimmung“ im Praxisjahr erfolgen.
Das Sommersemester wird optimal genutzt.
Die Zusammenarbeit der Studierenden wird geför-
dert, eine gegenseitige Motivation ist feststellbar.
Die Ergebnisse des Arbeitsprojektes lassen sich bei 
einem Teil der Studierenden im produktionstechni-
schen Unterricht des 3. Semesters einbauen (Erfah-
rungsbericht, Kurzvortrag).
Die Arbeitsprojekte eignen sich für Präsentations-
übungen (Rhetorik und Gesprächsführung).
Die erreichten Ergebnisse zeigen, dass weder in 
Qualität noch in der Quantität eine Verschlechterung 
eingetreten ist. Dies bestätigen auch die eingesetz-
ten Prüferkollegen aus der Praxis.

Ähnliche Erfahrungen liegen bei der Meisterhaus-
arbeit vor

Die Parallelität von Unterricht und Meisterhausarbeit 
(lernen und anwenden) brachte lerntechnisch Vortei-
le.
Die im Sommersemester durchgeführte Verfahrens-
dokumentation und das Arbeitsprojekt können mit ih-
ren Ergebnissen in die Meisterhausarbeit einfließen 
(Optimierung der Produktion).
Durch den permanenten Erfahrungsaustausch und 
gegenseitiger Motivation wächst der Klassenzusam-
menhalt. Die Studierenden arbeiten vernetzt, geben 
gegenseitig Anregungen.
Der Studierende hat Ansprechpartner unter Studie-
rendenkollegen und Lehrkräften. Er ist nicht mehr 
wie früher mit seiner Arbeit auf sich allein gestellt.
Weder in der Hausarbeit noch beim Arbeitsprojekt 
gab es Abbrecher, ein Mangel des bisherigen Sys-
tems. Viele Meisteranwärter waren bisher bei ihren 
Projektarbeiten auf sich allein gestellt. Sie konzent-
rierten sich zu sehr auf die Arbeiten in ihren Betrie-
ben und schätzten den hohen Zeitaufwand für ihr 
Arbeitsprojekt und Meisterhausarbeit unzureichend 
ein. Die Folge war ein vergleichsweise hoher Anteil 
unter der Meisteranwärtern die die Qualifizierung ab-
brachen.
Jeder Studierende verlässt die Fachschule mit einem 
betrieblichen Entwicklungskonzept. Darüber hinaus 
sind Produktionszweige hinsichtlich möglicher Opti-
mierung durchleuchtet.

Urteil der Studierenden
Die neuen Herausforderungen waren den Studieren-
den von Anfang an bekannt. Viele nutzten bereits im 
Praxisjahr die Möglichkeit der Persönlichkeitsbildung 
im Grundkurs bzw. ein Auslandspraktikum. Anregungen 
und gegenseitige Hilfe fördern Teamarbeit. Wenn dann 
für den „Notfall“ die Lehrkraft als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht und der Studierende mit seinen Arbei-
ten nicht wie früher „Einzelkämpfer“ ist, werden auch 
die höheren qualitativen Anforderungen erreicht. In ei-
ner vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten durchgeführten Evaluierung 
erreichten die Pilotschulen durchwegs gute Bewertun-
gen. Dass Straubing an der Spitze lag, darüber freut 
sich das Lehrerteam ganz besonders.

Bedenken von Außenstehenden
Ähnlich wie bei der Einführung der Landwirtschaftsschu-
le 2000 bestehen immer noch Sorgen und Ängste, neue 
Wege zu gehen. Im Einzelnen möchte ich darauf einge-
hen:
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Erfahrungsbericht 2:

Schulversuch (Pilot II) in Cham
Die Landwirtschaftsschule (LWS) Cham wurde sehr 
kurzfristig vor Beginn des Wintersemester 07/08 als Pi-
lotschule II benannt. Von dem Vorrecht einer Versuchs-
schule, auszuprobieren und andere Wege zu gehen, 
wurde daher erst im folgenden Sommersemester bzw. 
im 1. Semester 08/09 stärker Gebrauch gemacht. 

Beim Pilot II sind zuallererst die betriebswirtschaftlichen 
Fächer und BAP betroffen. Waren schon die letzten 
Schulwinter stark durch die Wirtschafterarbeit geprägt 
und die Studierenden dadurch in hohem Maße gefor-
dert, erschien das Unterfangen fast schon bedrohlich, 
künftig eine Hausarbeit mit erfahrungsgemäß annä-
hernd doppeltem Umfang in kürzerer Zeit – Abgabeter-
min 31.01.09 – zu erstellen. Zumal es der Anspruch der 
Chamer LWS ist, Kalkulationen sehr eng an der eigen 
erstellten Buchführung zu orientieren und auch schwä-
chere Studierende durch erhöhten Betreuungsaufwand 
mit einer Wirtschafterarbeit aus der Schule zu entlas-

1. Studierende sind für die Meisterprüfung noch zu 
jung.
Die Qualität der Arbeiten und erreichten Prüfungser-
gebnisse auch bei der Arbeitsunterweisung bereits 
nach dem zweiten Semester zeigen ein anderes Bild. 
Auch ein Blick über den Zaun zum Handwerk zeigt, 
dass häufig zwei Jahre nach der Gehilfenprüfung 
bereits die Meisterprüfung abgelegt wird. Wer die 
Technikerschule besucht, verfügt drei Jahre nach der 
Gehilfenprüfung über die Ausbildereignung ohne sich 
mit dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb ausein-
andersetzen zu müssen. Aufgaben und Betreuung im 
Praxisjahr fehlen. Englisch, Mathematik und Deutsch 
gehören zu den Grundfächern. Dagegen nehmen die 
Unterrichtsfächer im Bereich Betriebs- und Unter-
nehmensführung an der Landwirtschaftsschule im 3. 
Semester über 50 % des Unterrichts ein. An nahezu 
allen Fachschulen wird der eigene Betrieb gebucht, 
Grundlagen, die seines gleiches suchen. Warum ist 
dann der Studierende der Landwirtschaftsschule zu 
jung? Früher besuchten die Studierenden nach Ab-
schluss der Fachschule die persönlichkeitsbilden-
den Grundkurse berufsständischer und kirchlicher 
Bildungseinrichtungen. Heute besuchen unsere 
Fachschüler den Grundkurs bereits vor der Landwirt-
schaftsschule.

2. Den Studierenden fehlt das fachliche Wissen für 
das Arbeitsprojekt.
Zugegeben, nicht alle Lerninhalte sind zu Beginn des 
Arbeitsprojektes vermittelt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Studierenden ihre Arbeitsprojekte hinsicht-
lich Quantität und Qualität auf gleich hohem Niveau 
erstellen konnten. Dies liegt aber auch daran, dass 
bereits im Praxisjahr eine Einstimmung erfolgte. Auch 
ein Stück Selbststudium (Wissensmanagement) wird 
gefordert. Wie im späteren Berufsleben auch müs-
sen sie sich Neuerungen selbst erarbeiten können. 
Niemand kann mehr erwarten, dass die Schule Jung-
unternehmer permanent mit Wissen abfüllt. Meines 
Erachtens besteht eine Kernaufgabe der Berufsaus-
bildung darin, den bäuerlichen Nachwuchs in der In-
formationsbeschaffung gut zu schulen. 

3. Die Studierenden sind überfordert, die Schwa-
chen bleiben auf der Strecke.
Die bisherigen Erfahren zeigen, dass das höhere 
Anforderungsprofil durch bessere Verteilung der Prü-
fungen und eine von Beginn an permanente Mitarbeit 
zu bewältigen ist. Darüberhinaus haben leistungs-
schwächere Studierende nach wie vor die Möglich-
keit, den Fachschulabschluss ohne Meisterprüfung 
anzustreben. Auch an der Straubinger Fachschule 
haben diese Möglichkeit zwei Studierende auf An-
raten der Lehrkräfte genutzt. Ein Studierender hat 
sich nach Abschluss der Fachschule dennoch zur 
Meisterprüfung angemeldet und wird dadurch ent-
sprechend seinem Leistungsniveau in einem zeitlich 
längeren Rahmen auch das Ziel erreichen. 

4. Das Niveau der Fachschule und Meisterqualifizie-
rung sinkt.
Dieses Argument wurde bereits bei der Einführung 
der Landwirtschaftsschule 2000 angeführt. Die Er-

gebnisse sind nicht schlechter geworden. Auch in 
der Erprobungsphase der Teilnehmer in Straubing 
lassen sich die erreichten Ergebnisse mit den frühe-
ren messen. 

Fazit
Jedes Bildungssystem muss sich erneuern und die An-
forderungen der Zeit aufnehmen. Nach 32 Jahren Un-
terricht an Fachschulen und Meisterausbildung stelle 
ich fest, dass die Studierenden heute anspruchsvoller, 
selbstbewusster und zielstrebiger geworden sind. Sie 
wollen nicht den bequemen Weg und reden offen über 
ihre Ansprüche. Sie beklagen zuweilen den ungewohn-
ten Druck, bestätigen aber am Ende, dass der einge-
schlagene Weg der richtige war.
Die bayerischen Landwirtschaftsschulen haben in 
Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal praxisorientier-
ter Fortbildung, nämlich die Verbindung von Schule und 
Beratung. Der an der Fachschule in Straubing erprobte 
Weg ist geeignet die Unternehmerqualifizierung kunden-
gerecht und effizient weiterzuentwickeln.

(Franz Fuchs)
Schulleiter der Landwirtschaftsschule Straubing
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sen, die nicht nur eine Note für die Abschlussprüfung 
liefert, sondern hohe Stimmigkeit und Aussagekraft für 
betriebliche Entscheidungen hat.

Als nachteilig wurde empfunden, dass das Sommerse-
mester wegen des am 30.6. zu Ende gehenden Buchfüh-
rungsjahres für die Hausarbeit weitgehend nicht genutzt 
werden konnte. Erst Ende Juli wurden die Buchfüh-
rungsabschlüsse an 3 Tagen in Einzelterminen erstellt 
und korrigiert. An zusätzlichen Schultagen im Oktober 
wurden die einzelbetrieblichen Deckungsbeiträge aus 
den eigenerstellten Buchführungen abgeleitet. Das Ziel, 
vor Beginn des 3. Semesters den Ist-Betrieb in der EDV 
(Ökonom) nahezu komplett kalkuliert zu haben, konnte 
in der Kürze der Zeit nur bei einem Teil der Studierenden 
erreicht werden. 

Die weiteren Erfahrungen im vergangenen 3. Semester 
bestätigen die Auffassung, dass im Sommersemester 
der Ist-Betrieb vollständig gerechnet werden sollte, will 
man bis zum 31.01. Hausarbeiten produzieren, die an-
nähernd an das bisher gewohnte Niveau heran reichen. 
Daher wurden im 1. Semester 08/09 Änderungen vollzo-
gen. Soll – wie in den Pilotschulen I – im Sommer auch 
noch das Arbeitsprojekt bewältigt werden, dann ist ein 
Sommersemester wie bisher mit wenigen Schultagen 
nicht mehr die geeignete Form.

Bereits im Praxisjahr wurde die Eröffnungsbilanz des 
elterlichen Betriebes in der EDV erstellt. Als Buchungs-
periode wurde das Kalenderjahr (2008) gewählt, das für 
betriebswirtschaftliche Zwecke ohnehin besser auszu-
werten ist und den Studierenden entgegenkommt. Die 
laufenden Buchungen wurden komplett im 1. Semester 
erledigt (Bilanzstichtag 31.12.), etwa die Hälfte der Stu-
dierenden schaffte sogar den kompletten Buchführungs-
abschluss. Im 1. Semester Betriebslehre wurde Ökonom 
bereits vorgestellt, wesentliche individuelle Deckungs-
beiträge wurden mit den entsprechenden Belegen, aber 
noch ohne Buchführung, vorläufig ermittelt. Am Anfang 
des Sommersemesters werden die Deckungsbeiträge 
mit der Buchführung stimmig abgeleitet. Danach können 
die Studierenden weitgehend selbständig agieren, den 
Ist-Betrieb in der EDV vollständig erfassen, die Fleißi-
gen auch schon weitgehend den Textteil erstellen. 

Ob die Sommersemester-Arbeit neuer Prägung Sinn 
macht, sollte diskutiert werden. De facto ist sie Bestand-
teil der Hausarbeit und dient nur der Disziplinierung der 
Studierenden, im Sommer wenigstens etwas in Rich-
tung Hausarbeit vorzuarbeiten. Nach hiesiger Meinung 
könnte darauf auch verzichtet werden.

Um das Sommersemester für die Hausarbeit nutzbar zu 
machen und Eigenarbeit der Studierenden zu ermög-
lichen, müssen im 1. Sem. deutlich mehr betriebswirt-
schaftliche Grundlagen gelegt werden. Dazu wären ein 
bis zwei Wochenstunden mehr Betriebslehre und 1 Wo-
chenstunde mehr Buchführung (für Buchführungsanaly-
se) wünschenswert, bei entsprechender Reduzierung im 
3. Semester. Wäre nicht die ministerielle Vorgabe, wäre 
wohl deshalb das Blocken des BAP-Unterrichts im 1. 
Semester nicht angewendet worden. Die Vorbereitung 
auf die BAP-Unterweisungsprüfung ist mit etwas reife-

ren Studierenden am Ende des 3. Semesters ohnehin 
zielführender. Die BAP als 3. Prüfungsfach neben den 
produktionstechnischen Fächern am Schulende stellt 
sicherlich keine Überlastung der Prüflinge dar. Durch 
den (sinnvollen) Wegfall der Betriebslehre-Klausur ist 
gegenüber früher ohnehin eine deutliche Entlastung er-
folgt. Alternativ ließen sich 1 bis 2 Wochenstunden aus 
produktionstechnischen Fächern aus dem 1. ins 3. Se-
mester verlagern.

Und hier ein Plädoyer für die eigen erstellte Buchfüh-
rung. Einige (Projekt-) Schulen gehen davon wieder 
weg. Weil die Zeit fehlt. Und weil die (steuerliche) Buch-
führung ja ohnehin da ist. In kleiner strukturierten Ge-
bieten wie in Cham ist das aber nicht selbstverständlich. 
Auch im jetzigen Praxisjahr verfügt ein Drittel über kei-
ne Buchführung. Beschränkt man sich lediglich auf das 
Auswerten von (steuerlichen) Abschlüssen, zieht das 
nach hiesiger Überzeugung einen Qualitätsverlust der 
fachschulischen Ausbildung nach sich. Bei der Betreu-
ung des EDV-Buchführungsunterrichts stellt sich schnell 
heraus, dass sehr viele Studierende eher wenig ins 
Betriebsmanagement eingebunden sind, sich mit dem 
Papierkram nicht auskennen und oft keine Ahnung ha-
ben, was auf den Konto-Auszügen los ist. Es geht nicht 
darum, wie ein Buchführungsprogramm bedient wird, 
sondern darum, die Studierenden zu „zwingen“, über ein 
komplettes Jahr alle Papiere in die Hand zu nehmen und 
sich damit auseinanderzusetzen, Durchblick zu kriegen 
und Betriebsleiter zu werden. Von den Studierenden, die 
über eine steuerliche Buchführung verfügen, wird das 
eigene Buchen nur in seltenen Fällen in Frage gestellt. 
Sie profitieren in gleichem Maße. Die Identifizierung mit 
der selber gemachten Buchführung ist ungleich höher 
und führt zur besseren Wertschätzung nicht nur dieses 
einen Abschlusses, sondern der Buchführung über-
haupt. Verständliche, selbst formulierte Buchungstexte 
und mit gebuchte Mengen (Futtermittel, Dünger etc.) 
sind in steuerlichen Abschlüssen alles andere als selbst-
verständlich, erleichtern die Erstellung zutreffender De-
ckungsbeiträge aber ungemein.

Die Motivation der Studierenden, diese Semester-domi-
nierende Herausforderung der Hausarbeit zu packen, 
war durch die Bank hoch. Die unabdingbare intensive 
Betreuung wurde vehement genutzt und eingefordert. 
Für den/die verantwortlichen Lehrer bedeutet dies 
schlichtweg Stress über einen längeren Zeitraum. Nach 
der Abgabe am 31.01. ist dann erst mal die Luft raus, 
bei den Studierenden. Die betroffene Lehrkraft hat aber 
jetzt z.B. 16 Hausarbeiten zu korrigieren. Der Aufwand 
der Studierenden und die Qualität der Meisterprüfung 
verdienen eine ernsthafte und damit zeitaufwendige 
Korrektur. Diese ist mit 1 Arbeitstag pro Arbeit zu veran-
schlagen, nicht darunter. Da diese Lehrkraft i.d.R. nicht 
alle anderen Tätigkeiten schleifen lassen kann, sind Pro-
bleme vorprogrammiert. So mancher könnte künftig die 
„Lösung“ in einer Korrektur mit -sagen wir mal – redu-
zierter Tiefe finden. Da ja ein Prüfungsgespräch mit der 
Lehrkraft des Faches erforderlich ist, kann die Korrektur 
auch nicht ohne Weiteres auf zwei oder drei Kollegen 
aufgeteilt werden. Hier müssen echte Lösungen gefun-
den werden, so ist es nicht zumutbar. Dass vermutlich 
schulrechtliche Gründe dazu führen, die Praktiker im 
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Meisterprüfungsausschuss aus der Verantwortung zu 
nehmen und nicht mehr als Zweitprüfer für Hausarbei-
tern zuzulassen, kann nur bedauert werden. Nach Mög-
lichkeit sollte dem entgegen gewirkt werden.

Bei den letzten Meisterprüfungsausschusssitzungen in 
der Oberpfalz war die Sorge um das Niveau der neuen 
Meister und das eigene Renomee ein Thema. Trotz der 
hohen Abbrecherquote seit Einführung der LWS 2000, 
was ohnehin ein großes Ärgernis darstellt, fallen immer 
noch relativ viele durch die Meisterprüfung. Nach Über-
zeugung der Mehrheit der Ausschussmitglieder treten 
einige Kandidaten an, die in ihren Leistungen und/oder 
in ihrer Berufsauffassung eben nicht meisterlich sind. Bei 
den Pilotschulen ist dieses Niveau-Problem in die LWS 
verlagert. Die Zahl der Abbrecher wird aber wegen der 
stärkeren Betreuung im neuen, mit der Schule verknüpf-
ten System deutlich abnehmen. Schwer vorstellbar, 
dass ein Schulleiter lange zuschaut, wenn (womöglich 
wiederholt) 30% das Ziel der Meisterschule nicht errei-
chen. Schon gar nicht, wenn dies an der Nachbarschu-
le nicht der Fall ist und sich das bei den Studierenden 
rumspricht.

Es ist die Überzeugung vieler erfahrener Kollegen, dass 
im langjährigen Schnitt ein Drittel der Studierenden ta-
dellose Meister werden, ein Drittel bedingt geeignet ist 
und mit entsprechender Betreuung gute Chancen hat. 
Für das restliche Drittel, das auch in die LWS kommt – 
und wegen ihrer Betriebe auch dahin gehört, stellt die 
neue Schulform eine ständige Überforderung dar. Für 
diese etwas Schwächeren ist der Wirtschafter für Land-
bau das Maß der Dinge. Hier muss in den Leistungs-
nachweisen in Quantität und Qualität stärker differen-
ziert und von den Lehrkräften/Verantwortlichen ehrlich 
beraten werden, damit sich nicht alle mehr oder weniger 
automatisch für die Meisterprüfung anmelden. Sonst er-
fährt diese Berufsbezeichnung über kurz oder lang eine 
negative Besetzung. Das sind dann die, die die Meister-
schule nicht geschafft haben.

Interessant ist auch der Artikel in SuB Heft I/09 Seite 
I-9/10 über das Praxisprojekt im Praxisjahr, das die LWS 
Schweinfurt ausprobiert hat. Der Autor Dr. Bischoff sieht 
dieses Projekt als „eine Möglichkeit...., unter Verzicht auf 
die bisherige Semesterarbeit die Teilnehmer zu einem im 
Niveau gleichbleibenden Arbeitsprojekt heranzuführen“. 
Auch hier kommt die Sorge/Meinung zum Ausdruck, 
dass man zusätzlich etwas unternehmen muss, nicht 
um Qualitätsstandards zu erhöhen, sondern zu halten.

Fazit: Die Idee, die LWS mit der Meisterprüfung zu ver-
knüpfen, wird in Cham grundsätzlich positiv gesehen. 
Doch der Anzug der alten 3-semestrigen Schule zwickt. 
Wenn nicht anderweitige Änderungen vorgenommen 
werden, wird dies zu einer starken Verschulung des 
Sommersemesters und wesentlich stärkeren Bindung 
von Lehrpersonal führen. Neben den Meisteranwärtern 
muss die Schiene „Wirtschafter für Landbau“ als echte 
Alternative für weniger Ambitionierte erkennbar sein, um 
nicht Frustrationen zu schaffen bzw. Niveaus auszuhöh-
len.

(Landwirtschaftsschule Cham, SuB 2-3/09)

Positionspapier des vlf Bayern 
zur Neuordnung der Meisterprü-
fung
Der vlf Bayern hat in der Sitzung des Hauptausschusses 
vom 3. März 2009 folgende Stellungnahme zur Neuord-
nung der Landwirtschaftsschule erarbeitet und bittet die-
se Punkte zu berücksichtigen:

Präambel
Berufliche Bildung im ländlichen Raum ist entscheiden-
de Voraussetzung zur Bewältigung der großen Heraus-
forderungen, vor denen unsere Bäuerinnen und Bauern 
heute stehen. Sie ist aber auch ein bedeutender Stand-
ortfaktor unserer Landwirtschaft mit seinen vor- und 
nachgelagerten Bereichen und somit unseres Landes 
(Umsatz des Agrarbusiness in Bayern: 90 Mrd. €).
Das unternehmerische Können der Betriebsleiter werde 
mehr denn je gefragt sein. Wichtigster Faktor für die Zu-
kunftsfähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebes ist 
dabei die unternehmerische Qualifikation des Betriebs-
leiters. Dies bedeutet Mut zur Verantwortung, Flexibilität 
und Weitblick sowie Entscheidungsfreude und  erforder-
liche Fähigkeit zur Umsetzung. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass einerseits den 
gesellschaftlichen Anforderungen entsprochen wer-
den kann. Andererseits entspricht dies auch dem bay-
erischen agrarpolitischen Leitbild, wettbewerbsfähige, 
nachhaltig wirtschaftende bäuerliche Unternehmen, die 
umwelt- und tiergerechte Erzeugungsmethoden anwen-
den, in ihrer betrieblichen Entwicklung zu fördern und zu 
stärken. 

Landwirtschaftsschule
Der vlf Bayern unterstützt das Bay. StMELF in seinem 
Bemühen, die Landwirtschaftsschule weiterzuentwi-
ckeln und die Meisterprüfung in den Ablauf der Land-
wirtschaftschule zu integrieren. Durch die Koppelung 
von Schulbesuch und Meisterprüfung wird die Aus-
bildung effizienter, es entstehen Synergien und die 
Zusammenarbeit der Meisteranwärter bei der Erstel-
lung des Arbeitsprojekts und der Hausarbeit kann 
besser gefördert werden. Mit diesem Konzept besteht 
die Chance, die Absolventen in kürzerer Zeit als bisher 
zu erfolgreichen Betriebsleitern für die Zukunft fit zu ma-
chen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zum Erwerb 
von praktischen Erfahrungen in einer außerbetrieblichen 
Tätigkeit oder eines Auslandpraktikums.

Der vlf Bayern fordert in diesem Zusammenhang je-
doch:

Die Neugestaltung der Landwirtschaftschule muss 
einhergehen mit einer Abstimmung der Lerninhalte in 
der vorausgehenden Berufsausbildung.  Außerdem 
sollen künftig auch verstärkt Grundkenntnisse in 
Marktgeschehen und politischen Zusammenhängen 
vermittelt werden.
Im vorgeschalteten Praxisjahr müssen die Studieren-
den gezielt auf den Schulbesuch fachlich und metho-
disch hingeführt werden. 
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Eine andere Gestaltung des Sommersemesters ist 
notwendig. Dies führt  unmittelbar zu einer Aufwer-
tung desselben.
Die Landwirtschaftschule darf nicht zur „Meister-
schule“ werden, sondern muss auch Studierenden, 
die aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht den 
Anforderungen der Meisterprüfung gerecht werden 
können, einen Schulabschluss mit erfolgreicher Be-
triebsleiterqualifikation ermöglichen.
Schulleiter müssen darauf achten, dass diese beiden 
Qualifizierungswege als gleichwertig kommuniziert 
werden und es zu keiner Ausgrenzung von Schülern 
kommt, die nicht die Meisterprüfung anstreben.
Absolventen, welche die Landwirtschaftschule 
nicht mit der Meisterprüfung abschließen, müs-
sen zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend 
dem bisherigen Muster die Meisterprüfung nach-
holen können.
Die mit der Meisterprüfung anzufertigenden Arbeiten 
„Arbeitsprojekt“ und „Hausarbeit“ sollten sich in Um-
fang und Niveau auf das notwendige Maß beschrän-
ken, das  dem Berufsbild entspricht.
Es muss die Möglichkeit erhalten bleiben, meis-
terprüfungsrelevante Teile wie das Arbeitsprojekt 
auch nach Schulschluss absolvieren zu können.
Dem höheren Betreuungsaufwand der Studierenden 
muss durch eine verbesserte Personalausstattung 
der Schulen begegnet werden. Die Verbindung von 
Schule und Beratung ist der Garant für einen praxi-
sorientierten Unterricht. Die Beibehaltung der be-
währten Kombination ist eine Kernforderung. 
Es ist darauf zu achten, dass durch eine begrenzte 
Unterrichtstätigkeit auch Beratungsaufgaben in erfor-
derlichem Maße erfüllt werden können.
Der Meisterprüfungsausschuss muss in den Ablauf 
der Meisterprüfung eingebunden bleiben. Eine rein 
schulische Prüfung würde dem Wesen der Meister-
prüfung wiedersprechen.

Höhere Landbauschule
Der vlf Bayern sieht trotz des hohen Abschlussniveaus 
der Landwirtschaftschule die Höheren Landbauschu-
len als sinnvolle und wünschenswerte Ergänzung. 
Die Höhere Landbauschule führt die Weiterqualifizie-
rung der künftigen landwirtschaftlichen Unternehmer 
fort. 
Durch überregionalen Austausch ermöglichen die 
Höheren Landbauschulen den Studierenden einen 
Blick über den Tellerrand hinaus und bereiten so die 
zukünftigen Unternehmer auf die globalisierten Ag-
rarmärkte und den internationalen Wettbewerb der 
Zukunft vor.

Die Höhere Landbauschule (HLS) muss nicht nur für 
Meister, sondern wie bisher auch für den „Wirtschaf-
ter“ offen sein.
Die Lehrpläne der HLS müssen auf die neuen Inhalte 
der Landwirtschaftschule abgestimmt werden
Die HLS soll sich als Erweiterung und Ergänzung zu 
den vorgeschalteten Bildungseinrichtungen mit den 
folgenden Inhalten verstärkt profilieren, so z.B:

Marktanalyse und Marktentwicklung
Schwerpunktbildung: Rind (Aufzucht/Milchvieh/
Mast), Schwein, Ackerbau, Energiewirtschaft, ...
Kompetenzerweiterungen und Trainingsangebote 
im Managementbereich
Intensivierung des Trainings in der Persönlich-
keitsbildung 
Weiterbildung in agrar- und gesellschaftspoliti-
schen Themenbereichen und Vorbereitung auf 
Übernahme von Ehrenämtern
Beleuchtung rechtlicher Fragen 
Durch entsprechende freiwillige Ergänzungsan-
gebote in den allgemeinbildenden Fächern soll 
der Zugang zur Hochschule erleichtert werden

Fazit:
Der vlf erwartet, dass das Konzept erfolgreich um-
gesetzt wird und unterstützt die Reform der Landwirt-
schaftsschulen. Hierfür müssen die Erfahrungen der 
Pilotschulen eingebunden werden. Das Praxisjahr wird 
als sinnvolle Vorbereitung zum Einstieg in die Landwirt-
schaftsschule angesehen. Die Studierenden werden auf 
ihre individuellen Aufgaben gezielt vorbereitet. Die indi-
viduellen Erfordernisse der Studierendenbetriebe, der 
Fachschule wie auch der Belastbarkeit des Studieren-
den sind Grundlage für die zeitliche Festlegung des Ar-
beitsprojektes. Durch einen flexiblen Zeitplan wird auch 
den Erfordernissen der nicht so starken Studierenden 
Rechnung getragen. 

Die HLS hat weiterhin ihre Berechtigung, sie muss sich 
als Ergänzung des Studiums mit besonderen betriebli-
chen Fragestellungen zur „Krönung der Ausbildung“ pro-
filieren.

Die Bildungsanstrengungen an allgemein bildenden 
Schulen wurden deutlich erhöht. Im Bereich der berufli-
chen Fortbildung muss dies genauso geschehen. Hier-
für gibt es eine breite politische Rechtfertigung. Deshalb 
muss der Bereich Beratung und Bildung vor weiterem 
Personalabbau geschützt werden. Der Beschluss der 
Personaleinsparungen bei den Ämtern für Landwirt-
schaft und Forsten wurde zu einer Zeit getroffen, in der 
die neuen Herausforderungen in ihrer Tragweite noch 
nicht so deutlich erkennbar waren. Es bleibt daher  wei-
terhin ein Kernanliegen des Vlf Bayern, dass auch an 
den Ämtern ohne Schulstandort eine ausreichende Per-
sonalausstattung vorhanden sein muss, um ein Grund-
gerüst an staatlicher Beratung zu gewährleisten. In An-
betracht der Personalsituation des Freistaates Bayern 
sehen wir in vielen anderen Verwaltungsbereichen ein 
weitaus größeres Potential für Einsparungen als am Be-
ratungspersonal der Landwirtschaftsämter, das bayern-
weit noch etwa 150 (!) AK beträgt.
Die Förderung und Weiterentwicklung der Bildung in der 
Landwirtschaft ist die wichtigste Agrarförderung. Gerade 
in Krisenzeiten muss daher hier investiert werden.

(VLM Bayern)
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Aktuelles aus dem StMELF

Verbundberatung - Staatsminis-
terium plant die nächsten Schritte 
Seit Jahresbeginn 2008 gibt es für bayerische Landwirte, 
Gärtner und Winzer ein erweitertes Beratungsangebot 
zu Fragen der Produktionstechnik im Pflanzenbau und 
in der Tierhaltung. Das unter der Bezeichnung Verbund-
beratung zusammengefasste gemeinsame Beratungs-
angebot von staatlicher Landwirtschaftsberatung und 
anerkannten nichtstaatlichen Anbietern standardisiert 
bestehende Beratungsangebote und ermöglicht eine 
nachfrageorientierte modulartige Erweiterung.  

Die Erfahrungen aus dem Einführungsjahr 
Das Angebot der ersten anerkannten nichtstaatlichen 
Anbieter LKP und LKV wurde vom Start weg rege nach-
gefragt. Die Landwirte wissen in den meisten Fällen, 
was sie erwarten können. Sie kennen ihre Ringberater 
aus den Leistungsprüfungen, aus den Pilotprojekten in 
der Fütterungsberatung und in der Feldbetreuung oder 
schon aus der produktionstechnischen Beratung im Gar-
ten-, Wein-, Hopfen- und Ökolandbau. 
Deutlich wird aber jetzt, dass die Kosten für die einzelne 
Beratungseinheit sehr transparent und nicht mehr in die 
Mitgliedsbeiträge einkalkuliert sind. Der Landwirt über-
legt jetzt ganz genau, ob er nur Mitglied der Leitungs-
prüfung bleibt oder darüber hinaus auch das Beratungs-
modul bucht. 

In Produktionszweigen mit einer hohen Durchdringung 
in der Qualitätsfeststellung, z.B. in der Schweinemast, 
in der Ferkelerzeugung und in der Rindermast haben 
rd. 80 % der Mitgliedsbetriebe bereits einen Beratungs-
vertrag nach dem neuen System abgeschlossen. In 
der Milchviehhaltung ist das nichtstaatliche Angebot 
erst im Aufbau. Bisher sind rd. 2500 Beratungsverträge 
abgeschlossen (8,5 % der Kuratoriumsmitglieder). Dif-
ferenzierter stellt sich die Situation in der pflanzlichen 
Erzeugung und im Ökolandbau dar, weil dort die in den 
Erzeugerringen organisierten Betriebe bisher in unter-
schiedlichster Form Beratungen aus der Selbsthilfe ab-
gerufen haben. Insgesamt verbuchen die anerkannten 
nichtstaatlichen Anbieter nach einem Jahr rd. 13.000 
Beratungsverträge. 

Die nächsten Schritte  
Verbundberatung ist ein im Grundsatz offen konstruiertes 
System. Entsprechend der Anerkennungsrichtlinie kön-
nen nichtstaatliche Anbieter jeweils bis 30. September 
eines Jahres für das Folgejahr die Zulassung zum an-
erkannten Beratungsunternehmen für Verbundberatung 
beantragen. Sie erklären im Antragsverfahren, dass Sie 
die vom Staat für Verbundberatung ausgeschriebenen 

Module flächendeckend in Bayern anbieten können. 
Somit ist bei entsprechend steigender Nachfrage nach 
Beratung eine stufenweise Erweiterung des Systems 
möglich. 

Der Staat wird allerdings immer nur dann weitere Modu-
le als förderfähig ausschreiben, wenn ein entsprechen-
der Bedarf auf der Nachfrageseite gesichert und auch 
erforderlich erscheint (sparsamer Umgang mit Förder-
mitteln). 

Bereits entschieden ist, dass im Jahr 2009 zwei neue 
Beratungsangebote (Module) von LKP (Produktions-
technische Beratung im ökologischen Gartenbau) und 
LKV (Stallklimaberatung) angeboten werden. 

Ein weiterer wesentlicher Erweiterungsschritt soll mit  
Wirkung zum 01.Juli 2009 erfolgen. Mit Beginn des neu-
en Buchführungsjahres soll ein zwölftes, stark betriebs-
wirtschaftlich ausgerichtetes Modul, dass unmittelbar auf 
einem betrieblichen Buchführungsabschluss aufbaut, 
dazukommen: Die Betriebszweigauswertung (BZA).  

Die Betriebszweigauswertung (BZA)
Die Betriebszweigauswertung (BZA) ist ein Instrument 
zur Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit eines Betriebszweiges (z.B. Milchviehhaltung 
oder Marktfruchtbau) innerhalb eines Gesamtbetriebes. 
Aus dem Buchführungsabschluss wird für ein Wirt-
schaftsjahr (i.d.R.  01. 07. bis 30. 06. des Folgejahres) 
die Wirtschaftlichkeit eines Betriebszweiges oder (in 
Ausnahmefällen) mehrerer Betriebszweige ermittelt. 
BZA zählt zwischenzeitlich zu einem der wichtigsten Be-
ratungsansätze in der betriebswirtschaftlichen Beratung 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Unternehmen. 

Dieser Beratungsansatz ist bundesweit im Aufbau. Bay-
ern führt über die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten rd. 450 BZA-Beratungen je Wirtschaftsjahr 
durch. Weitere 50 BZA-Beratungen je Wirtschaftsjahr 
werden derzeit von drei landesweit tätigen privaten 
Buchführungsgesellschaften als Pilotprojekt im Vorfeld 
der Verbundberatung durchgeführt. Die drei Buchfüh-
rungsgesellschaften verfügen über die jeweiligen Buch-
führungsabschlüsse der Landwirte und treten mit ihrer 
BZA-Beratung bis jetzt in Erwartung einer künftig geför-
derten Verbundberatung finanziell in Vorleistung. 

Die staatliche Beratung wird personell künftig nicht 
mehr in der Lage sein, BZA-Beratung auszuweiten und 
baut gemäß dem Auftrag des Agrarwirtschaftsgesetzes 
(Art. 9) diesbezügliche förderfähige Angebote im Rah-
men der Verbundberatung auf. Eine BZA kostet derzeit 
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durchschnittlich 520 EURO, die Hälfte davon soll durch 
staatliche Förderung abgedeckt werden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen möchten die Betrie-
be, die sich für eine BZA-Beratung entschieden haben, 
dieses Angebot Jahr für Jahr erneut in Anspruch neh-
men. Somit gilt es, die derzeit von staatlicher Seite rd. 
450 kostenfrei durchgeführten BZA- Beratungen Schritt 
für Schritt auf eine „Bezahlversion“ umzustellen und 
das bisher von den privaten Beratungsunternehmen er-
brachte Angebot von rd. 50 BZA-Beratungen weiter aus-
zubauen. Mittelfristig wird eine Beratungsnachfrage von 
1000 BZA-Beratungen je Wirtschaftsjahr erwartet. 

Die Zielsetzung
Ziel der Erweiterung der Verbundberatung ist es insge-
samt, den landwirtschaftlichen Betrieben zunehmend 
Komplettpakte für ihre Betriebsentwicklung anbieten zu 
können. Ein landwirtschaftliches Unternehmen ist heute 
ein enorm komplexes System, das kaum mehr von ei-
ner Beratungsperson oder einer Beratungsorganisation 
allein umfassend durchdrungen werden kann. Die Ver-
netzung von einzelnen Beratungsangeboten gewinnt an 
Bedeutung. Verbundberatung ist eine mögliche Antwort 
auf diese Herausforderung. 

(Wolf, StMELF, Referat A1)

Ein Erfolgsmodell  -  Fortbildung 
zur Meisterin der Hauswirtschaft 
„Eigentlich wollte ich immer schon einen Hofladen auf 
unserem landwirtschaftlichen Betrieb eröffnen, aber 
ohne die Meisterfortbildung hätte ich das sicher erst 
in ein paar Jahren realisieren können“, freut sich Frau 
Christa Eisner, Bäuerin aus dem Raum Ampfing, die im 
Jahr 2008 die Prüfung zur Meisterin der Hauswirtschaft 
erfolgreich absolviert hat. Innerhalb eines halben Jahres 
hat sie im Rahmen ihres Arbeitsprojektes ihren Hofladen 
von der Planung bis zum fertigen Konzept auf die Beine 
gestellt. „Es war mir wichtig, dass ich mein Arbeitspro-
jektthema so wähle, dass es für unseren Betrieb gleich 
Nutzen bringt“, betont sie und berichtet stolz vom breiten 
Sortiment direktvermarkteter Produkte, die sie durch Ko-
operation mit anderen Anbietern ihren Kunden zum Kauf 
anbieten kann. 

Tätigkeitsbereiche einer Meisterin der Hauswirt-
schaft
Sowohl Prüfung als auch Maßnahmen zur Vorbereitung 
auf die Prüfung sind auf die genannten Anforderungen 
des Arbeitsmarktes zugeschnitten. Eine Meisterin der 
Hauswirtschaft ist so qualifiziert, dass sie die Voraus-
setzungen für die verschiedenen Einsatzbereiche erfüllt. 
Dies kann sowohl eine Tätigkeit als hauswirtschaftliche 
Fach- und Führungskraft in Groß- und Privathaushalten, 
landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalten oder haus-
wirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieben sein wie auch 
die selbständige Führung eines Unternehmens oder Be-

triebszweigs im Bereich hauswirtschaftlicher Dienstleis-
tungen, Direktvermarktung oder Gästebeherbergung. 
Ein weiterer Einsatzbereich ist eine Tätigkeit in oder für 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, Verbände und Me-
dien.  

Eine Verordnung für die gesamte Hauswirtschaft
Betrachtet man die breite Basis der Einsatzmöglichkei-
ten, wird verständlich, dass eine Trennung der Meis-
terfortbildung in ländliche und städtische Hauswirt-
schaft nicht mehr zielführend war. Unternehmerische 
und betriebswirtschaftliche Grundlagen sind für jeden 
Einsatzbereich gleichermaßen anwendbar. Spezifisch 
auf den Großhaushalt zugeschnittene Inhalte können 
ebenso gut für Einkommenskombinationen anwendbar 
sein und so profitieren auch Frauen mit landwirtschaftli-
chem Hintergrund von der neuen vereinheitlichten Ver-
ordnung. „Anfangs war mir nicht immer klar, warum wir 
so viele Inhalte aus dem Großhaushaltsbereich lernen 
müssen, aber spätestens bei der Ausgestaltung meines 
Arbeitsprojektes wurde der Nutzen für mich deutlich“, 
bestätigt Christa Eisner. „Ein zukunftsorientiertes land-
wirtschaftliches Unternehmen kann diese Inhalte sehr 
gut brauchen“, verstärkt sie ihre Meinung noch. 

Prüfungsteile der Meisterprüfung
Drei Prüfungsteile sind von der angehenden Meisterin 
zu absolvieren: Hauswirtschaftliche Versorgungs- und 
Betreuungsleistungen, Betriebs- und Unternehmensfüh-
rung sowie Berufsausbildung und Mitarbeiterführung. 
Eine wesentliche Neuerung ist das Arbeitsprojekt im 
Prüfungsteil Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Be-
treuungsleistungen. Hier zeigt die Meisterin, dass sie 
komplexe Aufgaben aus ihrem späteren Einsatzbereich 
selbständig planen, koordinieren, ausführen und evalu-
ieren kann. Das Arbeitsprojekt bezieht sich auf den ei-
genen Betrieb bzw. Arbeitsplatz. Die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems in einer bestehenden 
Direktvermarktung, die Erweiterung des Betriebszweigs 
Gäste auf dem Bauernhof um Erlebnisangebote für den 
Gast, die Neukonzeption einer Vermarktung von Schaf-
milch, Joghurt und Frischkäse ab Hof oder die Planung 
und Durchführung eines Aktionstags im Altenheim sind 
Themenbeispiele. Alle Projekte werden nicht nur geplant 
sondern auch praktisch durchgeführt. 

Auch Elfriede Huber, Bäuerin aus dem Raum Pfeffen-
hausen, hat von ihrem Arbeitsprojektthema profitiert. 
Ihre Aufgabe war, mittels Durchführung von Kochkursen 
für junge Leute ein Zusatzeinkommen für ihr Unterneh-
men zu konzipieren und einen Probelauf durchzuführen. 
„Ich kann mit den Kochkursen meine bestehende Küche 
besser auslasten. Mit dem Partyservice bin ich vorwie-
gend am Wochenende beschäftigt, die Kochkurse kön-
nen auch werktags laufen“, stellt sie fest. 

Meistervorbereitung in berufsbegleitender Form
Der überwiegende Anteil der Lehrgänge zur Meistervor-
bereitung findet in berufsbegleitender Form statt. „Ein-
mal in der Woche ein Lehrgangstag war für mich kein 
Problem“, meint Elfriede Huber, die bereits erwachsene 
Kinder hat. Bei Christa Eisner war die Situation mit klei-
nen Kindern nicht ganz so einfach, aber mit Unterstüt-

* * *
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zung der Familie konnte auch sie die Doppelbelastung 
gut organisieren. Allerdings war ihr sehr wichtig, dass 
der Lehrgang wohnortnah stattfand. Eine größere Fahr-
strecke hätte sie nicht bewältigt. 
Meisterschule Rosenheim
Die dreisemestrige Landwirtschaftsschule, Abteilung 
Hauswirtschaft in Rosenheim, bietet die Fortbildungs-
möglichkeit zur Meisterin der Hauswirtschaft im Rahmen 
der angesetzten Schuldauer an. Der Vollzeitunterricht 
wurde auf die Anforderungen der neuen Meisterprüfung 
abgestimmt und beinhaltet alle Inhalte und Leistungen, 
die zum Bestehen der Prüfung notwendig sind. Ohne 
Meisterprüfung vermittelt die Schulform den Abschluss 
zur Staatlich geprüften Wirtschafterin für den landwirt-
schaftlichen Haushalt. Interessentinnen können sich am 
Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Hauswirt-
schaft Landshut oder direkt an der Landwirtschaftsschu-
le beraten lassen.

Förderung der Meisterfortbildung
Die Meisterfortbildung wird vom Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
gefördert, dem als zuständige Stelle für die gesamte 
Berufsbildung in der Hauswirtschaft eine gute Zusam-
menarbeit mit allen die Hauswirtschaft berührenden Ver-
bänden wichtig ist, mit dem gemeinsamen Ziel, hauswirt-
schaftliche Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
effizient und auf die Klientel abgestimmt anzubieten und 
die Erwerbsmöglichkeiten für Frauen zu fördern. Der 
Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder in 
Bayern bietet ergänzende fachliche Fortbildung.

Das Ergebnis rechtfertigt die unternommenen Anstren-
gungen: Selbstbewusste, engagierte Meisterinnen der 
Hauswirtschaft fungieren als Träger und Multiplikato-
ren hauswirtschaftlicher Kompetenzen, versorgen die 
Gesellschaft mit hauswirtschaftlichen Leistungen und 
Know-how sowie Ernährungswissen, erzielen Erwerbs-
einkommen, bieten Arbeitsplätze und sind dadurch eine 
wertvolle Stütze der Gesellschaft in Stadt und Land. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Fortbil-
dungszentren für Landwirtschaft und Hauswirtschaft so-
wie unter www.berufe-hauswirtschaft.bayern.de.

(Seidl, StMELF, Referat A5)

Konzept Ernährung – Aktuelles 
zur anstehenden Umsetzung
Die Zuständigkeit für die Ernährung kehrte zu Beginn 
der neuen Legislaturperiode wieder in die Landwirt-
schaftsverwaltung zurück. Unter der Maßgabe die im 
Jahr 2004 abgeschaffte staatliche Ernährungsberatung 
nicht wiedereinzuführen, entstand ein Konzept Ernäh-
rung in Bayern, dem die Bayerische Staatsregierung 
Anfang März 2009 zugestimmt hat und das jetzt zur Um-
setzung ansteht.

Es zeigte sich in den vergangenen Jahren, dass ins-
besondere im Bereich der  gesundheits-förderlichen 
Verpflegung an den (Ganztags-)Schulen und Kinderta-
gesstätten, aber auch im Bereich der gesamten Außer-
Haus-Verpflegung  sowie der Zielgruppe „Junge Eltern / 
Junge Familie“ auch auf Grund der gesamtgesellschaft-
lichen und poltischen Entwicklungen (G8, Ganztages-
schulen, Ausbau der Betreuungsangebote, demogra-
phische Entwicklung)  dringender Unterstützungsbedarf 
besteht, der bislang – auch infolge fehlender Kapazitä-
ten bei den nichtstaatlichen Organisationen – nur unzu-
reichend abgedeckt wird und wurde. Eine gesundheits-
orientierte und dem heutigen Lebensstil angepasste 
Ernährung ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. 
Sowohl die EU als auch die Bundesregierung haben die-
ses Handlungsfeld als politisch wichtig eingestuft, zumal 
unausgewogene Ernährung und unzureichende Bewe-
gung bedeutende gesellschaftliche Probleme geworden 
sind, die hohe Folgekosten verursachen.

Anhand der Vorgaben, mit der Ernährung in der Fläche 
verankert zu sein, aber keine neuen Planstellen auszu-
weisen, wurde die organisatorische und inhaltliche Um-
setzung wie folgt vorgenommen:

Zum 1. April 2009 wurden acht Ämter für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten zum „Schwerpunktamt Er-
nährung“ (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten mit einem neuen Sachgebiet 3.4 „Überregionale 
Ernährungsbildung“) jeweils an den Regierungssitzen 
erklärt. Aufgrund der Größe des Regierungsbezirkes 
Oberbayern wurde hier ein zweites Schwerpunktamt 
eingerichtet. Die  Orte der Schwerpunktämter sind:  
Ebersberg (Oberbayern-Ost), Fürstenfeldbruck (Ober-
bayern-West), Augsburg, Ansbach, Bayreuth, Würz-
burg, Regensburg und Landshut. Das Schwerpunktamt 
Ernährung ist die Steuerungseinheit für alle im Regie-
rungsbezirk laufenden Maßnahmen und Projekte in 
den Bereichen der Außer-Haus-Verpflegung. Personell 
ist das Sachgebiet ausgestattet mit einer Sachgebiets-
leitung (verwaltungsinterne Stellenausschreibung ist 
erfolgt) und einer Ökotrophologin, die vormals an der 
Regierung die regionale Koordinierungsstelle Schul-
verpflegung geleitet hat. Es ist geplant die Sachgebiete 
zusätzlich noch mit einer halben Projektstelle (befristet 
bis Ende 2010) für den Bereich Verpflegung in Kinderta-
gesstätten zu ergänzen. Die Schwerpunktämter haben 
die Aufgabe ein überregionales Beratungsnetzwerk für 
Multiplikatoren incl. Schulung   (insbesondere Erzieher, 
Lehrkräfte, Verpflegungsverantwortliche, Anbieter von 
Schulverpflegung, Schulträger, Elterninitiativen und an-
dere Ansprechpartner aus den Bereichen der Kita- und 
Schulverpflegung) aufzubauen sowie Arbeitskreise in 
der Gemeinschaftsverpflegung (Krankenhäuser, Heime, 
Betriebskantinen etc.) einzurichten und zu betreuen.

Aktivitäten für die Zielgruppe junge Eltern/Familien wer-
den an den Ämtern durchgeführt. 

Alle  Ämter  haben inzwischen ein umbenanntes Sach-
gebiet L 3.2 „Ernährung, Haushaltsleistungen und Bil-

* * *
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dung“. Dieses Sachgebiet ist  u.a. die Koordinatorenstel-
le von Projekten im Dienstgebiet.

Es ist 2009/10 vorgesehen Pilotprojekte an je einem Amt 
pro Regierungsbezirk mit einem Projektmanager zu ins-
tallieren, der  bis Ende 2010 ein Netzwerk „Junge Eltern 
/ Familie“ im Dienstgebiet aufbaut. Ziel ist es, möglichst 
junge Familien aller Schichten zu erreichen, im Idealfall 
auch sozial benachteiligte Familien und Migranten. Ist 
die Aufbauarbeit der Netzwerke für junge Eltern/Famili-
en in den Pilotprojekten erfolgreich, können diese Aktivi-
täten auf alle Ämter ausgedehnt werden.

Als begleitende Maßnahmen auf Landesebene sind vor-
gesehen, eine ständige interministerielle Arbeitsgruppe 
„Ernährung und Bewegung“ einzurichten, um die Ressort 

übergreifenden Maßnahmen abzustimmen sowie einen 
Ernährungsbeirat zu installieren, der als ausschließlich 
beratendes Gremium die Arbeit auf dem Gebiet der Er-
nährung begleiten und bei Bedarf eine Ausrichtung der 
fachlichen Vorgaben auf aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Erfahrungen mittragen soll.

Das Konzept Ernährung ist in mancherlei Hinsicht unge-
wohnt und abweichend von der bisherigen Arbeitsweise. 
Es ist aber auf jeden Fall ein Modell, das sich an den 
derzeitigen gesellschaftlichen Erfordernissen orientiert 
und mit dem partizipativen Ansatz versucht, die Bedürf-
nisse der Gesellschaft in der jeweiligen Lebenswelt auf-
zugreifen.

(StMELF, Referate M6, M7)

Ernährungsbildung - Ernährungsbildung

Anliegen und Forderungen des 
VLF Bayern und des VLM Bayern 
zum Thema Ernährungsbildung
Zur Ernährungsbildung in Bayern stehen wichtige Ent-
scheidungen an. Es ist vordringlich, dass ein Konzept 
gefunden wird, das dem Thema und dessen Wichtigkeit 
gerecht wird. Ministerpräsident Seehofer misst diesem 
Thema hohe Priorität zu. Nicht umsonst ist der Begriff 
Ernährung wieder in die Titelzeile des Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingeführt wor-
den.

Der VLF Bayern hat dazu konkrete Vorstellungen und 
Wünsche, die sich aus der Erfahrung der letzten Jahre 
seit der unsinnigen Abschaffung der staatlichen Ernäh-
rungsberatung formulieren. 

Mehrmals hat der VLF im letzten halben Jahr an die 
politischen Adressaten appelliert, vergangene Fehlent-
scheidungen zu korrigieren. In der Konzeptentwicklung 
und der konkreten Umsetzung der neu zu formulieren-
den Ernährungsbildung ist es nunmehr wichtig, dass 
Erfahrungen und Wissen derjenigen abgerufen werden, 
die dazu auch einen Beitrag leisten können. Wir fordern 
daher, dass im Meinungsbildungsprozess wie auch in 
beschlussfassenden Gremien  diejenigen beteiligt wer-
den, die einen positiven Beitrag leisten können und auch 
die Einsicht haben, im Sinne einer guten Ernährungs-
bildung die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Im Vorfeld der Entscheidungen gehören ne-
ben Vertretern der öffentlichen Meinung insbesondere 
auch Vertreter der einschlägigen Beraterverbände Vela 
und VLTD sowie des VLF dazu.

Die Ernährungsbildung ist eine zentrale gesellschaftspo-
litische Herausforderung. Der VLF Bayern erwartet, dass 
sie in der schulischen und vorschulischen Erziehung, 
aber auch in der Erwachsenenbildung den entsprechen-
den Stellenwert bekommt. Dazu ist eine gesetzliche 
Verankerung Ernährungsbildung als Bildungsauftrag im 
Agrarwirtschaftsgesetz notwendig, ähnlich wie bei der 
Waldpädagogik im Waldgesetz für Bayern (BayWaldG, 
Art. 28). Nur so kann Bestandssicherheit für diesen ho-
heitlichen Auftrag wie auch für die verantwortlichen Mit-
arbeiter erreicht werden.

Der Verband begrüßt, dass die Ernährung und Ernäh-
rungsbildung am Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten und den nachgeordneten 
Behörden verankert wird. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sachgebietes 
3.2 „Haushaltsleistungen und Bildung“ an den entspre-
chenden Ämtern sind aufgrund ihrer Ausbildung (Ökotro-
phologen und hauswirtschaftliche Fachlehrerinnen) bes-
tens qualifiziert. Zu ihrem Tätigkeitsbereich gehört u.a. 
der Fachunterricht in einschlägigen Fachschulen, spe-
ziell in den Fächern „Ernährung und Gesundheit“ sowie 
„Küchenpraxis“. Sie sind häufig Mitglied der Prüfungs-
ausschüsse der hauswirtschaftlichen Berufs- und Meis-
terabschlüsse. Auch die Förderung und Unterstützung 
von Netzwerken im ländlichen wie auch im städtischen 
Bereich ist ihr Dienstauftrag. Dies sind beste Vorausset-
zungen für eine vor Ort wirkungsvolle Unterstützung von 
Multiplikatoren und Lehrkräften, die im Bildungs- und Er-
ziehungsbereich aktiv sind.

Diese zusätzliche Aufgabe kann jedoch mit dem inzwi-
schen stark reduzierten Personal nicht erfüllt werden. 
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Vor der Abschaffung der staatlichen Ernährungsbera-
tung standen in diesem Bereich über 160 Stellen in Bay-
ern zur Verfügung. Diese sind inzwischen auf 20 Stellen, 
von denen wiederum zehn nur auf drei Jahre befristet 
sind, eingeschmolzen worden. Diese Stellenzahl ist für 
eine ehrlich gemeinte Ernährungsbildung in Bayern völ-
lig unzureichend! 

Notwendig ist eine personelle Aufstockung zur Schaf-
fung von staatlichen Koordinierungs- und Qualifizie-
rungsteams in der Fläche an den künftigen Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der VLF weiß, 
dass infolge der BayernLB-Krise und dem damit verbun-
denen Nachtragshaushalt von 10 Mrd.€ jede Personal-
forderung utopisch klingt. 

Sollte aber der politische Auftrag ernst gemeint sein und 
nicht nur Makulatur bzw. Täuschung darstellen, muss 
hier entsprechend aufgewertet werden. So ist der Groß-
teil der 160 Stellen der ehemaligen Ernährungsberatung 
von anderen Verwaltungen aufgesaugt worden. Viele 
Stellen sind unauffällig umgewidmet worden.

Es ist bei der Verlagerung von Aufgabenfeldern zwi-
schen den Ressorts unabdingbar, dass das entspre-
chende Personal mit verlagert wird. So hat z.B. der 
große Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt 
und Gesundheit, nachdem er etliche Aufgaben im Ab-
wicklungsbereich der Naturschutzförderung wie auch im 
Ernährungsbereich an die Landwirtschaftsverwaltung 
abgegeben hat, die dazugehörigen Planstellen nicht im 
gleichen Maß mitgegeben. Da erwartet der VLF Korrek-
turmaßnahmen.     

(VLF / VLM Bayern)

(Quelle: Harlander, Bachmeier, VLM Niederbayern)

 
 

MEISTER – FIT 

Träger/Anbieter Bildungsangebot Dienstleistungsangebot Zielgruppe wäre Ort der Maßnahme geplant am 

VLM und VLF in 
Zusammenarbeit 
mit qualifizierten 
Meisterinnen 
 
 

Meisterfortbildung – Praxis 
Rationelle Arbeitsweisen: 
exemplarisch aus verschiedenen 
Bereichen der HW 
Nahrungszubereitung, 
Gartenbewirtschaftung,  
Haus- und Wäschepflege 
Üben mit dem Lehrling 
Aufbereiten landwirtschaftlicher 
Produkte 
 

ein- oder mehrtägige 
hauswirtschaftliche 
Veranstaltungen  
Ziel: Beherrschen der 
praktischen Tätigkeiten in 
sämtlichen Bereichen der 
Hauswirtschaft 

angehende bzw. fertige 
Meisterinnen der 
Hauswirtschaft 

Landwirtschaftsschulen 
oder andere geeignete 
Räumlichkeiten z. B. bei 
Direktvermarktern 

17./24.06.2009; 
 
11./12.08.2009 

 

MEISTER-FIT - MEISTER-FIT - MEISTER-FIT

Der VLM Niederbayern wird in Kooperation mit dem vlf 
Bayern im Sommer 2009 das Pilotprojekt „MEISTER-
FIT“ starten.

Ziel der Initiatoren unter der Federführung von Johanna 
Harlander, Ausbilderin und Fachlehrerin für Ernährung 
und Hauswirtschaft, ist es, ein zusätzliches Angebot er-
gänzend zur regulären Meistervorbereitung anzubieten, 
um die praktischen Fertigkeiten der angehenden Meis-
terinnen zu verbessern. Diese Seminarreihe steht aber 
auch allen anderen Interessierten mit abgeschlossener 
Meisterprüfung offen.

Nachdem in der neuen Prüfungsordnung in der Haus-
wirtschaft der praktische Teil zu wenig Beachtung ge-
funden hat, wird beabsichtigt, dass die interessierten 
Teilnehmerinnen praktischen hauswirtschaftlichen Tä-
tigkeiten in sämtlichen Bereichen wie Nahrungszuberei-
tung, Gartenbewirtschaftung, Haus- und Wäschepflege, 
aber auch Üben mit dem Lehrling etc. beherrschen kön-
nen.

Es ist an ein- bis mehrtägige Veranstaltungen gedacht, 
je nach Themen und Aufgaben. Ebenfalls werden die 
Veranstaltungsorte in Abhängigkeit der Aufgaben ge-
wählt.
Dies können die Landwirtschaftsschulen, aber auch die 
Räumlichkeiten der Betriebe, der Direktvermarkter u. ä. 
sein. Die Referenten sind qualifizierte Meisterinnen. Es 
besteht ein enger Kontakt zum FBZ (Fortbildungszen-
trum für Hauswirtschaft) sowie der zuständigen Sach-
gebiete der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten.

Informationen können an der Geschäftsstelle des VLF 
bzw. VLM Niederbayern (Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Anton Kreiner Str. 1, 94405 Landau 
a.d. Isar, Tel.: 09951/693500, eingeholt werden.
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EHRUNGEN - EHRUNGEN - EHRUNGEN

Meisterauszeichnung

Professor Dr. Dr. h.c.
Alois Heißenhuber erhält die 
Dr.-Hans-Eisenmann-Medaille

v.li.: Luise Bachmeier (VLM-Vorsitzende), Thomas Haber-
meier, Peter Seidl (VLM-Vorsitzender)      (Bild:StMELF)

Am 12.12.2008 fand im Bürgerhaus in Eching durch 
Staatsminister Helmut Brunner die Verleihung der Meis-
terpreise für Agrarberufe statt. Bester Landwirtschafts-
meister war Thomas Habermeier aus Gaimersheim 
(Landkreis Eichstätt) mit der Note 1,00. Dafür erhielt er 
vom Meisterverband (VLM) die Dr.-Hans-Eisenmann-
Urkunde. Herzlichen Glückwünsch!

v.li.: Minister Brunner, Luise Bachmeier, Prof. Dr. Dr. h. c. 
Alois Heißenhuber, Peter Seidl                (Bild: StMELF)

* * *

Auszug aus der Laudatio

Wir dürfen heute mit der Dr. Hans Eisenmann-Medaille 
eine Persönlichkeit auszeichnen, wo wir uns sagen: Das 
tun wir gerne!

Wir können den Auszuzeichnenden in die Reihe von 
MinPräs. Dr. Edmund Stoiber, von StMinister Josef 
Miller, von Präs. Gerd Sonnleitner und noch ein paar 
anderen bekannten Persönlichkeiten einordnen. Viele 
sind es nicht. D.h., dass wir unsere Auszeichnung sehr 
gezielt und rar vergeben. 

Der Auszuzeichnende muss durch sein Tun für die bay-
erische Landwirtschaft im Allgemeinen, für die Bildung 
und dem Wissenszuwachs im Speziellen Hervorragen-
des geleistet haben.

Wir als Meisterinnen und Meister legen gerade auf das 
Letztgesagte, auf Bildung und Wissen, besonderen 
Wert!

Wir dürfen Herrn Prof. Dr. Dr. Alois Heißenhuber heute 
unsere Dr. Hans-Eisenmann-Medaille überreichen. 

Sie sind seit vielen Jahren mit Weihenstephan verbun-
den. Zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seit über 
12 Jahren als Ordinarius am Lehrstuhl für Wirtschafts-
lehre des Landbaues.

Sieben Jahre lang, von 2000 bis 2007, waren Sie Studi-
endekan für die Studienfakultät Agrar- und Gartenbau-
wissenschaften in Weihenstephan.

Etliche Studienaufenthalte im Ausland, intensive Zusam-
menarbeit mit anderen Universitäten und internationalen 
Institutionen in verschiedenen Ländern, kennzeichnen 
Sie. (....)

Wir kennen Sie als bodenständigen Agrarier, der sich 
nicht scheut, sich in die Niederungen der Landwirtschaft 
zu begeben. Regelmäßig halten Sie Vorträge und füh-
ren Diskussionen, nicht nur mit Politikern, was auch 
wichtig ist, sondern mit uns Praktikern. Sie kommu-
nizieren Ihre Erkenntnisse und erhöhen damit das Ver-
ständnis zwischen der Landwirtschaft und den gesell-
schaftlichen Ansprüchen.

Das mag zum einen daher rühren, dass Sie selbst aus 
dem landwirtschaftlichen Umfeld stammen. Zum an-
deren steht es auch dafür, dass Sie, wenn Sie in der 
Agrarforschung aktiv sind, immer die Landwirtschaft als 
Ganzes, als Produktionsstätte für Lebensmittel, Roh-



14

stoffe im Allgemeinen und als Lieferant und Nutzer der 
Umwelt sehen. Sie anerkennen, was uns Agrarier immer 
bedeutsam ist, dass die Landwirtschaft und somit die 
Agrarwissenschaft eine ganzheitliche, wie es so schön 
neudeutsch heißt, eine systemische Wissenschaft ist.

Dies ist an Ihren Themenfeldern, an denen Sie forschen 
und die sie auch in der Lehre vermitteln, gut erkennbar: 

Im Mittelpunkt Ihrer Forschungsarbeiten steht zum einen 
die Analyse der Wettbewerbskraft landwirtschaftli-
cher Unternehmer unter veränderten agrar- und um-
weltpolitischen Rahmenbedingungen. Zum anderen 
werden Wechselwirkungen der Unternehmen im länd-
lichen Raum mit der Region untersucht.(...) 

Wir wollen aber auch nicht versäumen, die Gelegenheit 
zu nutzen, an die Wissenschaft und an die Politik, Herr 
Minister Brunner, zu appellieren, die Agrarwissenschaf-
ten in Weihenstephan so zu fördern, um ihr die Chance 
zu geben, sich wieder zu profilieren.

Wie bereits gesagt, ist die Agrarwissenschaft eine syste-
mische Wissenschaft, die interdisziplinär ausgerichtet 
ist. 

Wir haben vor einem Jahr, als die Zukunft  der Agrarwis-
senschaften in Freising diskutiert worden ist, gemeinsam 
mit dem VLF Bayern eindeutig dazu Stellung bezogen. 
Wir brauchen aus Bayern die Universitätsabsolventen, 
die als Berater und Lehrkräfte eingesetzt werden kön-
nen und die befähigt sind, in der Gesamtschau eines 
Betriebes verknüpft mit den gesellschaftlichen Ansprü-
chen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Aber auch auf der globalen Ebene gelingt es nur, Ant-
worten zu finden, wenn Menschen die Fähigkeiten ha-

ben, systemisch-integrativ und interdisziplinär Lösungen 
zu suchen. 

Im Weltagrarbericht, der im Frühjahr 2008 veröffentlicht 
wurde, wird eine radikale Wende der jetzigen Agrar-
forschung gefordert. 400 Wissenschaftler und Exper-
ten suchten im Auftrag der Weltbank, aller einschlägigen 
UN-Organisationen und von 60 Regierungen Antworten 
auf die sperrige Frage „Wie können wir Hunger und 
Armut verringern, ländliche Existenzen verbessern, 
gerechte, ökologisch, sozial und wirtschaftlich nach-
haltige Entwicklung befördern durch Gewinnung, 
Zugang zu und Nutzung von landwirtschaftlichem 
Wissen, Wissenschaft und Technologien?“ 

Diese Fragestellung zeigt deutlich auf, dass Ernäh-
rungskrisen und Umweltkrisen sich nicht nur durch allei-
nige eng aufgestellte Grundlagenforschung bewältigen 
lassen, sondern dass es eine Verknüpfung geben muss, 
eingebettet in einem - jetzt wird es komplex – „ökono-
misch, soziologisch, natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen Rahmen“.
Herr Professor, für diesen interaktiven Ansatz stehen 
Sie, dafür unsere Anerkennung.

Dazu ist eine entsprechende Ausstattung an Lehr-
stühlen und Disziplinen notwendig. Der jetzige Stand 
reicht nicht aus. So vermissen wir z.B. immer noch 
die wichtige Agrarsoziologie, eine der verbindenden 
Wissenschaften wie die Ökonomie, Bereiche, die in 
den letzten Jahren in Weihenstephan sträflich de-
montiert wurden.

Herr Minister Brunner, das ist unser Auftrag an Sie, Wei-
henstephan in diesem Sinne zu unterstützen. 

(VLM)

Die künftige Entwicklung der EU-Agrarpolitik

Zu diesem Thema referierte Prof. Dr. Alois Heissen-
huber beim Agrarforum der Sparkasse Schwandorf, das 
zusammen mit dem VLF-Schwandorf, AG Meister (VLM 
Oberpfalz) und dem BBV Kreisverband veranstaltet wur-
de. Die EU-Agrarausgaben haben sich von 40 €/ha im 
Jahre 1970 über 200 €/ha in 1985 auf 370 €/ha im Jahre 
2003 erhöht und liegen heute bei etwa 285 €/ha.  

Positionen zur Weiterentwicklung der EU-Agrar-
politik 
Über die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik nach 
2013 gehen innerhalb Europas die Meinungen weit aus-
einander. Während Frankreich und  Irland darauf hoffen, 
daß die bisherige Förderhöhe der 1. Säule (Betriebsprä-
mie) beibehalten werden kann, vertritt Großbritannien 
die Position, diese Förderungen weitgehend abzubau-
en. 

Auf der Basis des EU-27-Durchschnitts  von derzeit 
etwa 230 €/ha Direktzahlungen der ersten Säule (Be-
triebsprämie, gekoppelte Prämien) und etwa 70 €/ha der 
2. Säule (Ausgleichzulage, Agrarumweltmaßnahmen, 
Leader, ländliche Entwicklung usw.) werden modellhaft 
derzeit 3 Optionen diskutiert.

Grundförderung von 100 € unter Beibehaltung von 
CC. Die zweite Säule soll stark ausgebaut werden 
auf 200 €/ha
Grundförderung von 200 € bei höheren Anforderun-
gen an CC (z.B. Generelles Grünland-Umbruchver-
bot)  Die zweite Säule soll wie bisher bei 70  €/ha 
bleiben
Die 3. Option sieht ein gestaffeltes System vor: 
Grundförderung von 100 € unter Beibehaltung von 
CC. Moderater Ausbau der 2. Stufe auf 100 €. Teilab-
bau der Direktzahlungen um 100 €/ha.
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Farming oder Agrikultur
In den meisten Staaten der Welt wird Landwirtschaft als 
Farming betrieben, also Orientierung rein an der Pro-
duktion auf der Basis der Fachgesetze, aber ohne be-
wusste Einschränkung. Das Einkommen wird hier durch 
die Markterlöse erwirtschaftet.
Im Gegensatz dazu ist die Landwirtschaft in der EU  mul-
tifunktional orientiert, es wird Agrikultur betrieben. Die 
Bewirtschaftung erfolgt unter besonderer Berücksich-
tigung von gesellschaftspolitischen Forderungen. Die 
Landwirte erzielen ihr Einkommen aus Nahrungs- oder 
Energieproduktion, aus Dienstleistungen, aus der Be-
reitstellung von öffentlichen Gütern (z.B. Landschafts-
bild, Klimaschutz etc.) und aus der breiten Palette der 
Einkommenskombinationen.

Vorschlag: Differenziertes Konzept der EU-Agrar-
politik
Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte Prof. 
Heissenhuber in seinem Vortrag ein dreistufiges diffe-
renziertes Konzept einer künftigen EU-Agrarpolitik, das 
in etwas abgeänderter Fassung auch in Frankreich dis-
kutiert wird.

1. Stufe. Grundvergütung 
In der 1.Stufe erhalten Landwirte Grundvergütungen als 
Ausgleich für Leistungen, die sich vom  Weltmarkt abhe-
ben. Diese  Grundforderungen an die Betriebsführung, 
der Erhalt von Grünland  und  die Erhaltung der Flächen 
in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand werden über CC abgeprüft. In dieser Stufe wä-
ren auch Absicherungen für witterungsbedingte Ertrags-
einbrüche angesiedelt.

2. Stufe: Direktzahlungen nach Leistungskatalog 
(Top-down)
In der 2. Stufe werden Leistungen vergütet, die zur Er-
reichung politischer Ziele auf EU, Landes- oder regiona-
ler Ebene gewünscht sind. Diese Leistungen sind vom 
Landwirt wählbar und miteinander kombinierbar. Dies 
können Bereiche wie Klima- oder Bodenschutz, Luftver-
schmutzung, Tierschutz, Qualitätserzeugung, Biodiver-
sität, Schutz der Kulturlandschaft oder des kulturellen 
Erbes oder der Erhalt des Landschaftsbildes sein. Hier 
kann noch unterschieden werden zwischen Leistungen 
von EU- oder landesweiter Bedeutung (z.B. Klimaschutz, 
Stopp des Verlustes von Bodenkohlenstoff), die von der 
EU/Land vollfinanziert werden und Leistungen, die von 
regionaler Bedeutung sind etwa Agrarumweltprogram-
me (KULAP), die dann ko-finanziert werden müssen. 

3. Stufe: Direktzahlungen nach regionalen Konzep-
ten (Bottom-up)
In der 3. Stufe werden auf regionaler Ebene für eine in-
tegrierte ländliche Entwicklung Gelder angeboten. Diese 
Konzepte werden in der Region unter Beteiligung der 
betroffenen Gruppierungen entwickelt  und sind ko-fi-
nanziert. Mit diesen Geldern können jährlich erbrachte 
Leistungen entschädigt werden (z.B. Mehraufwand für 
einen erhöhten Anteil an Strukturelementen). Es können 
aber auch Investitionen in die Infrastruktur, die Beratung 

oder Bildung gefördert werden. Für neue innovative 
Konzepte wäre eine Anschubfinanzierung möglich.

Strukturelemente kosten Geld
Unsere Kulturlandschaft ist im Vergleich zu anderen Re-
gionen Deutschlands bzw. der Welt geprägt durch klein 
parzellierte Flächen und Strukturelementen. Dies beein-
trächtigt die Wirtschaftlichkeit

Anhand einer Fotomontage stelle Prof. Heissenhuber 
die Zusatzkosten dar, die durch einen höheren Anteil 
von Strukturelementen und der damit verbundenen Ver-
kleinerung der Feldstücke entstehen. 

2. Stufe: Direktzahlungen nach Leistungskatalog (Top-down) 
In der 2. Stufe werden Leistungen vergütet, die zur Erreichung politischer Ziele auf EU, Landes- 
oder regionaler Ebene gewünscht sind. Diese Leistungen sind vom Landwirt wählbar und 
miteinander kombinierbar. Dies können Bereiche wie Klima- oder Bodenschutz, 
Luftverschmutzung, Tierschutz, Qualitätserzeugung, Biodiversität, Schutz der Kulturlandschaft 
oder des kulturellen Erbes oder der Erhalt des Landschaftsbildes sein. Hier kann noch 
unterschieden werden zwischen Leistungen von EU- oder landesweiter Bedeutung (z.B. 
Klimaschutz, Stopp des Verlustes von Bodenkohlenstoff), die von der EU/Land vollfinanziert 
werden und Leistungen, die von regionaler Bedeutung sind etwa Agrarumweltprogramme 
(KULAP), die dann ko-finanziert werden müssen.  
 
3. Stufe: Direktzahlungen nach regionalen Konzepten (Bottom-up) 
In der 3. Stufe werden auf regionaler Ebene für eine integrierte ländliche Entwicklung Gelder 
angeboten. Diese Konzepte werden in der Region unter Beteiligung der betroffenen 
Gruppierungen entwickelt  und sind ko-finanziert. Mit diesen Geldern können jährlich erbrachte 
Leistungen entschädigt werden (z.B. Mehraufwand für einen erhöhten Anteil an 
Strukturelementen). Es können aber auch Investitionen in die Infrastruktur, die Beratung oder 
Bildung gefördert werden. Für neue innovative Konzepte wäre eine Anschubfinanzierung 
möglich. 
 
Strukturelemente kosten Geld 
Unsere Kulturlandschaft ist im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands bzw. der Welt 
geprägt durch klein parzellierte Flächen und Strukturelementen. Dies beeinträchtigt die 
Wirtschaftlichkeit   
Anhand einer Fotomontage stelle Prof. Heissenhuber die Zusatzkosten dar, die durch einen 
höheren Anteil von Strukturelementen und der damit verbundenen Verkleinerung der Feldstücke 
entstehen.  

 
Ausgehend von einem Acker mit 72 ha steigen die Kosten bei 5 % Landschaftselementen und 
einer Parzellengröße von 2,9 ha auf 150 €/ha und erhöhen sich bei 10 % Anteil (0,7 ha Ausgehend von einem Acker mit 72 ha steigen die Kos-

ten bei 5 % Landschaftselementen und einer Parzellen-
größe von 2,9 ha auf 150 €/ha und erhöhen sich bei 10 
% Anteil (0,7 ha Feldstücksgröße) auf 250 €/ha.  

Diskussion
In der Diskussion wurde die Frage nach der Zukunft 
unserer eher klein strukturierten Landwirtschaft ge-
fragt. Professor Heissenhuber vertrat die Meinung, 
dass die Entwicklungsländer jetzt mehr Geld zur 
Verfügung haben, um Nahrungsmittel zu kaufen. Die 
Fläche sei aber begrenzt und reduziere sich weiter 
durch Bautätigkeit, das Fortschreiten der Wüsten, 
Erosion usw. Insofern sieht er durchaus Chancen. 
Weltweit gesehen lohne es sich Biomasse als Ener-
gieträger einzusetzen. Der Energiepreis werde daher 
künftig auch die Preise für Nahrungsmittel stützen. 
Aktuell allerdings werde sich die Finanzkrise auch in 
einer zurückgehenden Nachfrage nach Nahrungs-
mitteln widerspiegeln und Probleme bereiten. 
Den Kampf um die Fläche veranschaulichte Prof. 
Heissenhuber mit dem Bild einer Tischdecke die sich 
zunehmend spanne, da an deren 4 Ecken, die Nah-
rungsproduktion, die Energieproduktion, die Biodi-
versität und der Flächenverbrauch zerren. 
Für die Produktion von 1 kg Stickstoff benötigt man 
1 l Heizöl. Deshalb sind die Düngerpreise so enorm 
gestiegen. Allerdings gibt es in Deutschland keine 
einzige Fabrik mehr die Stickstoffdünger herstelle. 
Gülle muß daher viel besser als früher ausgenutzt 
werden. 
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Buchführung und Schulunterricht

Der Wert der selbsterstellten 
Buchführung in der Unterneh-
merqualifikation
Fehlende Lebens- und Praxisnähe im Buchführungsun-
terricht durch die Buchung anonymer und vereinfachter 
Beispiele hat an nahezu allen Landwirtschaftsschulen 
in Bayern dazu geführt, dass Studierende den eigenen 
oder elterlichen Betrieb buchmäßig erfassen. Begüns-
tigt wurde diese Entwicklung nach Einführung entspre-
chender EDV-Programme. Individuelle Kontrollen der 
Aufzeichnungen, betriebsspezifische Bewertungs- und 
Zuteilungsfragen sowie Plausibilitätsprüfungen waren 
Kernpunkte des Paradigmenwechsels. Damit hat sich 
das Anforderungsprofil an Lehrkräfte und Studieren-
de deutlich erhöht. Trotz überwiegender Zustimmung 
seitens der Eltern und Studierenden werden zuweilen 
grundsätzliche und rechtliche Bedenken gegen den ein-
geschlagenen Weg angeführt und hartnäckig vertreten. 
Bildungsverantwortliche müssen sich aus fachlicher und 
pädagogischer Sicht mit diesen Bedenken auseinan-
dersetzen und ihre Erfahrungen erfolgreichen Buchfüh-
rungsunterrichts darlegen. Hierzu unsere Erfahrungen:

Gründe der Skeptiker

Höherer Zeitaufwand durch Betreuung und Bu-
chung
Zweifellos ist das Buchen eines Beispielbetriebes 
einfacher und kürzer. Die Ergebnisse können be-
quem verglichen werden, sodass auch die Lehrkraft 
entlastet ist.
Häufig wird die Betriebsgröße mit dem Buchungs-
aufwand gleich gesetzt, obwohl nicht die Zahl der 
Buchungen steigt, lediglich die Höhe der Geldbe-
träge. Mit zunehmender Spezialisierung verringert 
sich die Zahl der Geschäftsvorfälle. Natürlich kann 
der Buchungsaufwand exorbitant ansteigen z. B. bei 
Betrieben mit Spezialkulturen und hohen Anteil an 
Saisonarbeitskräften oder bei Betrieben mit starken 
Verflechtungen mit gewerblichen Nebenbetrieben. In 
diesem Fall muss eine Ersatzlösung gefunden wer-
den.
Bedenken hinsichtlich fehlender Anonymität
In einer offenen Aussprache zwischen Lehrkraft und 
Betriebsinhaber über die Vorgänge des eigenen Bu-
chens, der Datensicherung auf einem studierenden 
eigenen Medium schaffen Vertrauen. Die Studie-

Immerhin noch 4 Mio t Eiweißfutter werden impor-
tiert; es stelle sich die Frage, ob wir künftig über an-
dere Fruchtfolgen nachdenken müssen.
Langfristig sieht Prof. Heissenhuber weltweit eine 
steigende Nachfrage nach Milchprodukten. Da die 
Grundfutterleistung zwischen 0 und 4000 l je Kuh 
schwanke  müsse das wirtschaftseigene Futter bes-
ser ausgenutzt werden.
Die bei uns betriebene Agrikultur ist mehr als die Pro-
duktion von Nahrungsmitteln, deshalb muß sich der 
Staat einmischen und die Landwirtschaft unterstüt-
zen.
Nur Liberalisierung kann es auch nicht sein, das Prin-
zip einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 
muß auch weiter gelten.

Konzept für eine EU-Agrarpolitik nach 2013

(Prof. Heißenhuber, TU München/Weihenstephan)

3. Stufe: Bottom-up
Regionaler Ansatz einer integrierten ländl.
Entwicklung Förderung jährlich erbrachter

Leistungen (z.B. Kulap VNP) Förderung von
Infrastruktur, Beratung, Qualifizierung,

Fortbildung, Anschubfinanzierung (wie z. B.
Leader) Subsidiaritätsprinzip, kofinanziert

2. Stufe: Top down
Zielvorgaben der EU, Länder Regionen: 

Definierter Leistungskatalog EU-/Landesweit:
Klimaschutz, Wassermanagement,

Biodiversität: vollfinanziert, Auf
Regionen beschränkt: kofinanziert

1. Stufe: Grundförderung
Ausgleich für die im Vergleich zum Weltmarkt

höheren Anforderungen an die EU-Land-
wirtschaft (Ressourecenschutz, Tierschutz usw.)
Für die Gemeinwohlleistungen, die nicht mehr

über den Preis abgedeckt werden
(Kulturlandschaft) Evtl. Ertragseinbrüche

Überprüfung durch CC-Kontrollen
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renden können zudem mit einem Update des Pro-
gramms einen Teil der Buchungen auf dem elterli-
chen Betrieb durchführen. Bei hoher Verschuldung 
kann im Einzelfall auf die Erfassung eines größeren 
Darlehensbetrages verzichtet werden. Die Lehrkraft 
muss aber für die spätere Auswertung und Unterneh-
mensanalyse Kenntnis haben.
Angst vor dem Einblick in die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Betriebes durch die Eltern des 
Studierenden
Gelegentlich wird in Unternehmerfamilien mit öko-
nomischen Daten sehr verhalten umgegangen. Dies 
mag verschiedene Gründe haben. Nach unserer 
Auffassung ist in diesen Fällen das Vertrauensver-
hältnis vom künftigen Hofübernehmer zum jetzigen 
Betriebsinhaber gestört.
Betriebe sind heutzutage zu spezialisiert und 
komplex
Gerade für Studierende aus spezialisierten Betrieben 
macht das Buchen eines konstruierten Gemischtbe-
triebes, der in keiner Weise der Struktur des eigenen 
Betriebes entspricht, keinen Sinn. Die zukünftigen 
Unternehmer sollen nicht alle Betriebszweige bu-
chen können, sondern im Detail die eigenen Abrech-
nungen. Beispielsweise die Zuckerrübenabrechnung 
mit Quotenrüben, Industrierüben, Bedienen der Be-
teiligung, Restrübengeld, A+R-Mittel, Saatgut, Dün-
gemittel und MwSt oder auch die Milchgeldabrech-
nung mit Zu- und Abschlägen, Rücklieferungen der 
Molkerei, Nachzahlungen für das vorige Wirtschafts-
jahr, usw.

Nach den Erkenntnissen der Fachschule in Strau-
bing überwiegen die Vorteile.

Förderung der genauen und präzisen Arbeit der Da-
tenerfassung und Fehlerbehebung. Die steuerliche 
Buchführung läuft parallel zur betriebswirtschaftli-
chen Buchführung der Fachschule. Hinsichtlich der 
Datenerfassung sind Vergleiche möglich.
Durch die Konfrontation mit den Fehlern und dem 
Aufwand wird das Verständnis für die Leistungen der 
Buchgesellschaft gefördert.
Die Identifikation mit der selbst gemachten Buch-
führung ist ungleich höher und führt zu einer großen 
Wertschätzung nicht nur dieses Abschlusses, son-
dern der Buchführung überhaupt.
Das Mitbuchen der Mengen für den Naturalbericht 
(Futter- und Düngemittel, Erträge und Verluste im 
Pflanzenbau und der Tierhaltung) ist in steuerlichen 
Abschlüssen nicht selbstverständlich oder lückenhaft 
und erschwert die Auswertung der Buchführung im 3. 
Semester und die Erstellung passender betriebsei-
gener Deckungsbeiträge
Exaktes Buchen erzwingt die erstmalige Beschäfti-
gung mit Kontoauszügen und Abrechnungen.
Eigene Erhebungen für die Eröffnungsbilanz statt blin-
dem Abschreiben aus dem steuerlichen Abschluss 
fördert die Kenntnis der eigenen Vermögensverhält-
nisse, z.B. die Bewertung von Boden, Gebäuden und 
Maschinen und die Abschreibungsdauer.

Von den Studierenden wird der Sinn dieser Arbeit 
anfangs in Frage gestellt. Doch nach ca. 2 Monaten 
erkennen sie die Notwendigkeit und haben sogar 
Spaß daran, neue Einsichten in den eigenen Betrieb 
zu gewinnen.
Beschäftigung mit betriebseigenen Daten wie EMZ, 
Höhenlage, Quoten und Kontingente, Beteiligungen, 
Pachtverhältnisse und Darlehen(Annuitäten-/Abzah-
lungsdarlehen) vertiefen die theoretischen Kenntnis-
se aus dem Fach Betriebslehre 
Gespräche zwischen Betriebsleiter und Sohn im 
Rahmen der Kontierung der Belege und der Ausga-
ben und Einnahmen werden intensiver geführt. Es 
entsteht eine neue Gesprächskultur, die kaufmänni-
sche und ökonomische Fragestellungen einschließt.
Studierender wird mit Fehlern und Problemfällen 
konfrontiert und erkennt diese auch leichter bei den  
Buchabschlüssen der Buchführungsgesellschaft.
Betreuer von Buchstellen bestätigen: wer einmal 
selbst ein Jahr gebucht hat, mit dem läuft die Ge-
sprächsebene auf fachlich höherem Niveau.

Zitat des Absolventen Martin Rath:
„Ich find es ganz wichtig, im Buchführungsunterricht den 
eigenen Betrieb zu buchen, weil ich dabei mit meinen 
eigenen Zahlen arbeite! Dadurch habe ich den Ansporn, 
sauber und richtig zu arbeiten! Irgendein Beispiels-Be-
trieb interessiert mich nicht! Außerdem habe ich es bei 
der Auswertung der Buchführung für die Meister-Haus-
arbeit leichter, weil ich die Zahlen kenne und weiß, wie 
sie zustande kommen.“

Fazit:
Die Erfahrungen zeigen, dass die Studierenden nur 
zu einem geringen Teil später die Buchführung selbst 
durchführen. Vielmehr bleibt diese Aufgabe vom Be-
trieb ausgelagert. Aber das ist ja auch nicht das Ziel des 
Buchführungsunterrichts! 
Entscheidend ist die erstmalige Beschäftigung mit eige-
nen betriebswirtschaftlichen Zahlen und den automa-
tisch damit verbundenen Einsichten.
Buchungen, die steuerlich betrachtet korrekt sind, aber 
den betriebswirtschaftlichen Anforderungen einer Aus-
wertung nicht genügen, werden von den Studierenden 
leichter und schneller erkannt, wenn sie einmal selbst 
die Buchführung gemacht haben. Auch das Verständnis, 
selbst einen Beitrag zu leisten, um die Qualität der Buch-
führung zu verbessern, steigt. Wenn Betriebszweigab-
rechnungen bzw. Vollkostenrechnungen künftig stärker 
in die unternehmerischen Überlegungen des Betriebes 
einfließen, muss genauer kontiert, betriebsmittelpräziser 
aufgeteilt und häufiger nachgeprüft werden. Die Technik 
ermöglicht, dass Analysen bei der Vollkostenrechnung 
bis auf zwei Stellen hinter dem Komma genau ermittelt 
werden können, aber die Grunddaten oft oberflächlich 
geschätzt in Kalkulationen Eingang finden. Dies kann 
nicht das Ziel unternehmerischen Controllings sein.

(Anette Dodel/Franz Fuchs,
Landwirtschaftsschule Straubing)
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Geschäftsbericht für das Kalenderjahr 2008 (Verbandsaktivitäten, fachliche Gliederung) 
Meister 

Z = Anzahl der Veranstaltungen, T = Teilnehmer 

Schl. Verbandsname

Verbandsaktivitäten fachliche Gliederung

Betriebs- 
wirtschaft 

Agrarpolitik

Umwelt, 
Naturschutz

Produktion 
und 

Vermarktung

Sonstiges 
Landwirt- 

schaft

Haushalts- 
manage- 

ment

Ernährung, 
Gesundheit

Familie, 
Erz., 

Schule, 
Ausb.

Einkommens- 
alternativen, 
Direktverm.

Sonstiges 
Hauswirt- 

schaft

Gesell- 
schaftliche 

Themen

Verbands- 
organisation

Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T

9 Meister             1 38       4 54

901 Meister 
Oberbayern

1 80   1 120             2 130 3 60

902 Meister 
Niederbayern

1 100   1 32             3 253 1 9

903 Meister 
Oberpfalz

              1 48     1 10

904 VLM 
Oberfranken

                      

905 Meister 
Mittelfranken

2 200           3 170     1 50 1 65

906 Meister 
Unterfranken

                      

907 VLM Schwaben                       

9 Meister 4 380   2 152       4 208 1 48   6 433 10 198
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Geschäftsbericht für das Kalenderjahr 2008 (Verbandsaktivitäten 
fachliche Gliederung) Meister

Interna - Termine - Interna - Termine - Interna

VLM Oberbayern                                 

Einladung zur Hauptversamm-
lung am Dienstag, den 9. Juni 
nach Großinzemoos, Landkreis 
Dachau
Liebe Mitglieder,
unsere Jahreshauptversammlung findet heuer im Land-
gasthof Brummer in Großinzemoos, Landkreis Dachau, 
statt.  Am Vormittag ist die Besichtigung des Betriebes 
von Peter Großmann vorgesehen. Die Familie Groß-
mann bewirtschaftet einen Öko-Betrieb mit ca. 200 ha 
Ackerfläche. Die umfangreichen Sonderkulturen werden 
teilweise an Verarbeitungsbetriebe geliefert bzw. mit re-
gionalen Marken über den Großhandel vertrieben. Au-
ßerdem betreibt die Familie Großmann eine Biogasan-
lage mit 400 KW. 
 
Für die Veranstaltung ist folgender Programmablauf 
vorgesehen:

9:45 Uhr Eintreffen am Betrieb der Familie Peter  
 Großmann, Röhrmooser Strasse 1, 
 85256 Pasenbach, Gemeinde Vierkirchen
10:00 Uhr Führung durch die Betriebsgebäude mit   

 Sortier- und  Aufbereitungsanlagen und die  
 Lagerräume, Besichtigung der Kulturen auf  
 den nahe gelegenen Feldern.  
12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Landgasthof  
 Brummer, Indersdorferstr. 51, 
 85244 Großinzemoos, Gemeinde Röhrmoos 
13:00 Uhr Jahreshauptversammlung

1. Begrüßung und Rückblick 
 vom 1. Vorsitzenden Peter Seidl, 
2. Grußworte der Ehrengäste
3. Geschäftsbericht und Entlastung der Vorstandschaft
4. Überreichung der Goldenen Meisterbriefe 
5. Wahlen der Vorstandschaft und des Ausschusses
6. Festvortrag: Präsident Jakob Opperer,

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Thema: Brauchen wir eine moderne Landwirtschaft?

7. Wünsche und Anträge
8. Schlussworte der Frauenvorsitzenden

Christine Schöberl

Mit freundlichen Grüßen
Peter Seidl, 1. Vorsitzender                                                 
Stefan Riedlberger, Geschäftsführer

PS: Der Betrieb Großmann liegt am Ortsausgang von 
Pasenbach in Richtung Röhrmoos. Der Gasthof Brum-
mer ist ca. 4 km vom Besichtigungsbetrieb entfernt. 

www.vlm-bayern.de oder www.vlm-bayern.net
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Studienreise des VLM Oberbay-
ern nach Schweden
Der VLM Oberbayern hat vom 02. bis 09. Juli 2009 
eine Studienreise nach Schweden organisiert. Es sind 
noch Plätze frei. Schnellentschlossene können an der 
Geschäftsstelle Ebersberg Tel. 08092/2699-0 anfragen, 
ob noch eine Teilnahme möglich ist. Informationen zum 
Reiseprogramm finden sie auch im Internet unter  www.
vlm-bayern.net.

Neuer Lehrgang zum „Geprüften 
Natur- und Landschaftspfleger“
Das Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Haus-
wirtschaft Almesbach startet die nächste Lehrgangsrei-
he am 21.09.2009. Ein Infotag findet in Almesbach am 
16.06.2009 statt.
Anmeldung unter Tel.: 0961/39020-54, Ansprechpart-
nerin: Theresia Addokwei. Weitere Informationen unter: 
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/fortbildung

Aktuelle Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.vlm-bayern.net

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

Ihrem  Bezirksverband mit, da diese dort verwaltet werden.

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

Vorstands- und Hauptauschuss-
Sitzung des VLM Oberbayern in 
der LSV Mühldorf

Vorsitzender Peter Seidl begrüßte die Teilnehmer und  
bedankte sich bei den Herren Watzele und Drexler für 
die Einladung in das Haus der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung und für Informationen über die verschie-
denen Bereiche. 

1. Prävention als Dienstleistung (Reinhold Watzele)
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) 
betreut ca. 267000 Unternehmen, davon ca. 95 % Fa-
milienbetriebe. Die LBG sieht ihre Hauptaufgabe in der 
Prävention, d.h. Unfälle zu vermeiden. Dies geschieht 
durch verstärkte Beratung, Motivation und der Forderung 
an die Mitglieder, Eigenverantwortung zu übernehmen. 
Ursache für Unfälle ist in erster Linie der Mensch – nicht 
die Technik. Ältere Personen sind überdurchschnittlich 
in Unfälle verwickelt. Unfälle können durch konkrete Ar-
beitsplanung, Pausen Ausbildung, Beratung, Ordnung 
am Arbeitsplatz usw. vermieden werden.

2. Neue Beitragsberechnung bei der Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft (LBG) (Bernhard Drexler) 
Auf der Grundlage des LSV – Modernisierungsgeset-
zes wurden die Berechnungsgrundlagen für  die Bei-
tragsermittlung weiterentwickelt. Der bisher verwendete 
Flächenwert lässt den Arbeitszeitbedarf und damit das  
Unfallrisiko weitgehend außer Betracht. Nach der neuen 
Satzung, die zum 01.01.09 in Kraft tritt, wird der Beitrag 
nach den Arbeitszeitbedarf, den Flächenwert und Allge-
meinen Arbeiten ermittelt. Der Übergang erfolgt schritt-
weise und soll bis 2015 abgeschlossen sein. Betriebe 
mit starker Viehhaltung werden künftig höhere, Acker-
baubetriebe niedrigere Beträge zu entrichten haben.

Erfahrungsaustausch der Arbeitskreise
Bei einem Treffen der Arbeitskreise der Meisterinnen 
und Meister in den Kreisverbänden berichteten diese 
über verschiedene Aktivitäten:

- Informationsveranstaltungen über Ernährung und Ge-
sundheit, die Situation auf den Agrarmärkten, alterna-
tive Energien, Einführung der Verbundberatung sowie 
über die Patientenverfügung.

- Lehrfahrten zur Besichtigung landwirtschaftlicher Be-
triebe, des Lehr- und  Versuchsgutes in Schleißheim, 
einer Hopfentrocknungsanlage, einer Brauerei, einer 
Mälzerei sowie einer Schaukäserei.

- Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wie 
Bergwandern, einer Almwanderung und der Besuch 
von Christkindlmärkten.
Bei der sich anschließenden Diskussion bestand Über-
einstimmung, dass in den Arbeitskreisen wertvolle Ar-
beit geleistet wird. Die Organisation und die Aktivitäten 
in  den Kreisverbänden orientieren sich an der  tra-
ditionellen Entwicklung und der  Nachfrage durch die 
Mitglieder.
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Überreichung der Meisterbriefe 
2008
Gemeinsam organisierten die Fortbildungszentren für 
Landwirtschaft und Hauswirtschaft Landsberg und 
Landshut die Überreichung der Meisterbriefe an 4 Land-
wirtschaftsmeisterinnen und 65 Landwirtschaftsmeister 
aus Oberbayern im Haus der bayerischen Landwirt-
schaft in Herrsching. BBV-Präsident Max Weichenrieder 
und VLM-Vorsitzender Peter Seidl gratulierten zur Meis-
terprüfung  und hoben die besonderen Leistungen und 
das Engagement  besonders hervor.

Ministerialrat Johann Stockinger vom Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten überreich-
te die Meisterbriefe und informierte über den aktuel-
len Schulbesuch sowie über den Stand des laufenden 
Schulversuchs an den Landwirtschaftsschulen.

Prof. Dr. Hanna Barbara Gerl-Falkowitz von der TU 
Dresden hielt die Festrede zum Thema: „Beruf und Be-
rufung. Zum Unterschied von Job und Aufgabe.“  Frau 
Gerl-Falkowitz  setzte sich zunächst mit der Definition 
„Beruf“ auseinander. Beruf beinhalte „Rufen“ und  „Auf-
gabe“ und  führe zu Arbeit und Beschäftigung und sei 
damit etwas Lebendiges. Anspruchsvoller sei der Begriff 
„Berufung“, z. B. ein Professor an der Universität wird 
berufen. Sie setze u. a. Bewährung, Begabung und Be-
stätigung voraus und kann nicht eingefordert werden.  
Die Berufswahl erfolge in der arbeitsteiligen Welt viel-
fach nach Zufall, Mobilität, Angebot und weniger nach 
Eignung und Neigung.

Die Ausübung eines Berufes bedeutet vor allem Verant-
wortungsträger zu sein, beim Handeln das ganze Un-
ternehmen im Blick behalten, Erfahrungen einbringen, 
Werturteile fällen, Entscheidungen treffen, kurzum eine 
Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen. Als 
Gegensatz nannte die Referentin „einen Job machen“, 
wobei darin i. d. R. überschaubare Bereiche, über einen 
begrenzten Zeitraum, ohne spezielle Ausbildung und 
Absicherung usw. enthalten seien.
Die Ausübung eines Berufes bzw. eine Tätigkeit schafft 
nur Zufriedenheit, wenn ein echter Sinn erkannt wird. 
Dies sei  in der Landwirtschaft sehr oft der Fall: Landwir-
te und Hauswirtschafterinnen seien nach ihrer Kenntnis 
Alleskönner, vergleichbar mit einem Zehnkämpfer. Sie 
sind Spezialisten auf vielen Feldern lobte  sie den Meis-
terinnen und Meister. Mit der Feststellung, die Landwirt-
schaft sei ein erstrangiger Kulturpark, in dem zu arbeiten 
erfodere hohe Verantwortung sei aber wegen der Nähe 
zur Natur nahezu ein Privileg versuchte sie die jungen 
Meisterinnen und Meister  für ihren Beruf zu begeistern. 
Sie schloss mit einem Appell aus den „Meistersingern“, 
der sich an die gesamte Gesellschaft richtet
                „Verachtet mir die Meister nicht“!
43 Hauswirtschaftsmeisterinnen haben ihre Urkunden 
bei einer bayernweit organisierten Veranstaltung er-
halten. Den zugeladenen Meisterinnen überreichte der 
VLM Oberbayern ein kleines Buchgeschenk.

Begegnungstage der Meister-
innen und Meister in der Wies
Die Bildungs- und Begegnungstage der Meister und 
Ausbilder in der Landwirtschaft und ländlichen Hauswirt-
schaft aus Schwaben und Oberbayern im Januar 2009 
waren wieder sehr gut besucht. In einer äußerst ange-
nehmen Atmosphäre wurde über verschiedene fachli-
chen und gesellschaftspolitischen Themen referiert und 
diskutiert. Eine Exkursion nach Ettal mit Führung durch 
das Kloster mit Schaukäserei und Schnapsbrennerei so-
wie eine abendliche Bierprobe mit musikalischer Umrah-
mung rundeten das Seminar angenehm ab. 

Jahreshauptversammlung 2009
Die Jahreshauptversammlung des VLM Oberbayern 
findet am 09.06.09 im Landgasthof Brummer in Groß-
inzemoos, Landkreis Dachau statt. Am Vormittag ist 
die Besichtigung des Öko-Betriebes der Familie Peter 
Großmann in Pasenbach, Landkreis Dachau, geplant. 
Weitere Einzelheiten können sie der in diesem Mittei-
lungsblatt enthaltenen Einladung sowie im Internet unter 
www.vlm-bayern.net entnehmen.

Studienreise nach Schweden
Der VLM Oberbayern hat vom 02. bis 09. Juli 2009 
eine Studienreise nach Schweden organisiert. Es sind 
noch Plätze frei. Schnellentschlossene können an der 
Geschäftsstelle Ebersberg Tel. 08092/2699-0 anfragen, 
ob noch eine Teilnahme möglich ist. Informationen zum 
Reiseprogramm finden sie auch im Internet unter  www.
vlm-bayern.net.

(Stefan Riedlberger)

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

Freisprechungsfeier für 17 neue 
Landwirtschaftsmeister
Der Landrätesaal der Regierung von Oberfranken, der 
auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis, USA, den 
Grand Prix erhielt, ist seit Jahren der exklusive Rahmen 
zur Überreichung der Urkunden an die frischgebackenen 
Meisterinnen und Meister der Landwirtschaft. Aus „alter 
und aktueller Verbundenheit stellt die Regierung gerne 
ihre Räumlichkeiten für diesen bedeutenden Anlass zur 
Verfügung“, begründete Regierungsvizepräsidentin Pet-
ra Platzgummer-Martin die Fortsetzung dieser Tradition 
in ihrem Grußwort „trotz Auflösung der Landwirtschafts-
abteilung im Jahre 2005“.

* * *
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In der Festansprache freute sich Ministerialrat Johann 
Stockinger über gestiegene und stabile Ausbildungs-
zahlen. Er kündigte des Weiteren eine breit angelegte 
Qualifizierungsoffensive an. So werde bereits seit 2007 
an insgesamt acht Pilotschulen in Bayern, drei davon in 
Oberfranken, die Integration der Meisterausbildung und 
Meisterprüfung in der Landwirtschaftsschule getestet. 
Der Schulversuch werde im Frühjahr 2009 ausgewertet 
und mit Schulbeginn des gleichen Jahres in allen Land-
wirtschaftsschulen verbindlich eingeführt. Nach seinen 
Worten ist die neue Schulform eine deutliche Verbes-
serung hinsichtlich Praxis- und Betriebsbezug in den 
Lerninhalten.

Mit der Neuordnung der Meisterprüfung ist auch eine 
Neuausrichtung der einjährigen Staatlichen Höheren 
Landbauschule verbunden. Sie wird künftig noch mehr 
auf den Bereich Unternehmensführung ausgerichtet 
sein. Der Unterricht bezieht sich noch stärker auf prakti-
sche bzw. betriebliche Fragestellungen, die in Seminar-
form bearbeitet und zu entscheidungsreifen Vorschlägen 
geführt werden. Der Vorreiter dieser neu ausgerichteten 
Höheren Landbauschule soll mit der HLS in Bayreuth 
wegen ihrer schon jetzt ausgeprägten Online-Form 
ebenfalls in Oberfranken sein.

Die Situation in der Landwirtschaft sei zwar nicht leicht, 
doch könne man dies vor dem Hintergrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise heute von keiner Branche mehr 
behaupten, sagte die Kulmbacher Landtagsabgeordne-
te Gudrun Brendel-Fischer.

„Steht zu eurem Beruf und zu eurem Verband“ appellier-
te der oberfränkische BBV-Vizepräsident Hermann Greif 
an die Absolventen, dann werde es auch künftig Betrie-
be geben, die erfolgreich wirtschaften.

Je höher die Qualifikation, desto höher seien später auch 
einmal Umsatz und Gewinn, sagte Bezirksvorsitzender 
Josef Zenk vom Verband der Landwirtschaftsmeister. Er 
rief die angehenden Meister dazu auf, sich ständig fort- 
und weiterzubilden, denn auch das Fachwissen in der 
Landwirtschaft habe nur eine begrenzte Halbwertszeit.

Die frischgebackenen Meisterinnen und Meister der 
Landwirtschaft mit Josef Braun, dem Leiter des Fortbil-
dungszentrums Almesbach (links), den Vorsitzenden 
von vlm und vlf Josef Zenk (vordere Reihe, zweiter von 
rechts) und Konrad Rosenzweig (hinten rechts) sowie 
dem BBV-Vizepräsidenten Hermann Greif (hinten links).

Unternehmertag
„Getreide und Milch zwischen Börse und Kuh – Reak-
tionsmöglichkeiten für Milchviehbetriebe“ lautete das 
Thema des Unternehmertages 2009, den die Höhere 
Landbauschule Bayreuth und die Absolventenvereini-
gung der Bayreuther Techniker und Agrarbetriebswirte 
in Himmelkron gemeinsam ausrichteten.

„Börsenbauer“ Johann Schmalhofer, auch Absolvent der 
Höheren Landbauschule und Finanzanalyst, referierte 
zum Thema „Absicherungsstrategien für Milchviehhalter 
bei volatilen Märkten“. Er erklärte am Beispiel von Wei-
zen die Absicherungsmöglichkeiten, die Landwirte an 
der Warenterminbörse in Hannover haben. Neben der 
herkömmlichen Möglichkeit zu Kauf und Verkauf von 
Terminkontrakten, erklärte er auch die neue Form der 
EFP-Kontrakte. EFP steht für exchange of futures for 
physicals und bedeutet eine Kombination von Waren-
terminmärkten und Vorverträgen. Sowohl Landwirte, wie 
auch Landhandel sichern sich unabhängig voneinander 
an der Börse ab und können so ihr Preisrisiko minimie-
ren. Schmalhofer schöpfte aus einem beeindruckenden 
Vorrat an Internas über die „Spiele an der Börse“ und 
warnte eindrücklich vor zu großen Hoffnungen und fal-
schem Umgang mit der Börse, denn „die Zeche zahlen 
immer die Spekulanten!“ 

Der „effiziente Kraftfuttereinsatz in der Milchviehhaltung“ 
wurde von Dr Hubert Spiekers, Bayerische Landesan-
stalt für Landwirtschaft, behandelt. Dr. Spiekers standen 
für seinen Vortrag Daten von oberfränkischen Milchvieh-
betrieben zur Verfügung. Dabei fiel auf, dass die durch-
schnittliche Leistung aus dem Grundfutter in Oberfran-
ken im Durchschnitt noch immer bei nur 1900 kg Milch 
liegt. Die Milchleistung aus dem Grundfutter zu steigern, 
sieht Dr.Spiekers als eine der wichtigsten Möglichkeiten 
die Gewinne in Milchviehbetrieben zu erhöhen. 
Die Studierenden selbst beleuchteten die Frage „Jetzt 
noch Milchquote kaufen?“. Hier wurden mehrere Sze-
narien für den Einsatz der zugekauften Quote durchge-
spielt: Quotenzukauf für Milchleistungssteigerung, für 
den Austausch von Kalbinnenplätzen durch Kuhplätze, 
für eine Umbausituation oder gar für eine Neubausitu-
ation. Das Ergebnis war, dass sich der Quotenzukauf 
für Milchleistungssteigerung immer lohnt. In einer Bau-
situation muss abgewogen werden. Je höher die Milch-
leistung und je geringer die Baukosten sind, umso eher 
rentiert sich hier der Quotenzukauf auch bei Auslaufen 
der Quote 2015.

Für die etwa 120 Zuhörer hat sich der Tag gelohnt. Die 
HLS wertete den Unternehmertag als Erfolg! 

Sternlehrfahrt nach Thüringen
Die erstmals ausgerichtete Sternlehrfahrt des VLM Ober-
franken hat ca. 150 Teilnehmer aus allen Landkreisen in 
drei Bussen in das Bundesland Thüringen geführt.
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Die Agrargenossenschaft Rhönland ist ein professionell 
geführtes mittelständisches Unternehmen mit beachtli-
cher Größenordnung und Erfolgsorientierung. Sie ist mit 
rund 133 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber in der 
ansonsten strukturschwachen Region der Nordrhön.

Von den 3300 ha LF wird rund ein Drittel (800 ha Grün-
land, 200 ha Ackerfuttter) ökologisch bewirtschaftet, der 
Rest mit Getreide, Raps, Silomais und Feldgras intensiv 
geführt. In der Tierproduktion werden 1600 Milchkühe, 
1500 Schafe, 1000 Mastschweine und 42.000 Legehen-
nen gehalten. Eine Biogasanlage mit 530 KW Leistung 
und ein umfassender Direktvermarktungsbereich ergän-
zen die Einnahmen der Landwirtschaft.

Die Direktvermarktung fußt dabei auf drei Schienen:

Der Fleisch- und Wurstproduktion, mit der Versor-
gung von 15 eigenen Läden und 5 mobilen Verkaufs-
wagen.
Der Nudelproduktion, in der täglich eine Tonne diver-
ser Nudelsorten hergestellt werden.
Der Rhönlandscheune, einer gepflegten Gastrono-
mie für bis zu 200 Personen Platzangebot und ange-
schlossenem Partyservice.

Die Meisterinnen und Meister aus Oberfranken waren 
u. a. beindruckt von den erkannten Strategien des Un-
ternehmens:

Hohe Flexibilität und Innovation bei allen Unterneh-
menszweigen.
Ganzheitliches Marketing hinsichtlich Unternehmen-
sphilosophie mit umfassender Kundenbetreuung und 
regelmäßigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen.
Konsequente Analyse der Produktionskosten und 
Wirtschaftlichkeit für alle Betriebszweige und deren 
getrennte Beurteilung.
Ständiges Streben nach einem höheren Wertschöp-
fungsanteil bei der Vermarktung.
Hohes persönliches Engagement der Mitarbeiter, 
das letztlich auf einem qualifizierten und vorbildlichen 
Führungsteam beruht.

Das Erlebnisbergwerk Merker, ein stillgelegtes Kalisalz-
bergwerk, war das zweite gemeinsame Besichtigungs-
objekt, bevor die Gruppen wieder auf getrennten Wegen 
die Rückreise antraten.

(Helmut Schelhorn)

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

Das war:

1. Ausbildertagung am
8. Oktober 2008 in Triesdorf
Vorsitzende, Elisabeth Forster, und Stellvertreter, Diet-
mar Helm, besprachen zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres die Planungen, Wünsche und Erwartungen 
aller Beteiligten an der dualen Ausbildung bei einer Aus-
bildertagung in Triesdorf.

2. Am 21. 11. 2008 Meisterbrief-
übergabe durch die Regierung 
von Mittelfranken in Triesdorf und 
Meisterball in Bruckberg
Im Anschluss an die Übergabe der Meisterbriefe an 16 
Landwirtschaftsmeister lud der VLM Mittelfranken die 
neuen Meister zum gemeinsamen Kaffeetrinken nach 
Bruckberg ein. Dabei konnten 12 neue Mitglieder in den 
Verband aufgenommen werden. Den Abschluss des 
Abends bildete der traditionelle Meisterball.

3. Fortbildungstage der Meiste-
rinnen der ländlichen Hauswirt-
schaft und Meister der Landwirt-
schaft in Pappenheim vom 12. 
bis 14. Januar 2009
Die jährliche Fortbildungstagung für die Meisterinnen 
und Meister der Land- und Hauswirtschaft Mittelfrankens 
fand heuer zum 38. mal in der Landvolkshochschule in 
Pappenheim statt.
Die Fortbildungstagung war auch heuer wieder gut be-
sucht.

Beim ersten Thema:
„Preisbildung auf den Agrarmärkten – alles nur Spe-
kulation?“
zeigte Herbert Goldhofer, LFL München, auf, dass Spe-
kulation nicht der einzige Einflussbereich ist. Funda-
mentale Einflussfaktoren sind Erntemengen und Quali-
täten, Nachfrageentwicklung und Versorgungsbilanzen, 
Endbestände, Versorgungssicherheit und der Einfluss 
der Bioenergie. 
Faktoren ausgehend vom Weltmarkt, politische Rah-
menbedingungen, Wechsel-Kurse und Klima-Wetterex-
treme verändern den Markt. Wir bekommen politische 

* * *
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Märkte, Agrarrohstoffe sind im Griff der Börsen und 
des Kapitalismus. Preisentwicklungen werden immer 
schwieriger voraussehbar. Obwohl im letzten und in 
diesem Jahr ein annähernd gleich hoher Anstieg der 
Produktionsquote war, haben wir eine unterschiedliche 
Preisentwicklung. Die Rekordernte 2007 ließ die Preise 
in die Höhe schießen,dagegen verlief im letzten Jahr die 
Ernte und die Preisentwicklung genau gegenläufig. An 
den Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert, ei-
ner steigenden Nachfrage steht ein begrenztes Angebot 
gegenüber. Dies lässt langfristig auf steigende Erzeu-
gerpreise hoffen.

Am Nachmittag wurde im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion der Themenbereich weiter vertieft: 

„Wie kann der Landwirt auf die schwankenden Ag-
rarpreise reagieren?“

Hans Kulmus, BBV München, forderte, dass sich die 
Landwirte selber zu Experten machen, nachdem die 
Marktordnungselemente  immer mehr zurückgenommen 
werden und es keine Patentrezepte gibt. Tätig werden 
als Einzelakteur oder eingebunden in eine Erzeugerge-
meinschaft  und die einzelnen Faktoren kennen ist wich-
tig. Globalisierung heißt für uns, dass wir uns auch für 
die Märkte in anderen Ländern interessieren müssen.
Friedrich Steinacker, Vorsitzender EG-Raps in Mittelfran-
ken, zeigte die Verantwortung der EG auf für die rund 700 
Mitglieder. Auch große Betriebe bedienen sich der EG. 
Die Vereinheitlichung der Rapsabrechnung, regionale 
Kreisläufe, Verwertung des Rapskuchens in heimischer 
Fütterung, Qualitätsuntersuchung und gemeinsamer 
Saatgutbezug sind Vorteile. Das Vertragsbewusstsein 
der Landwirte verbessern, Kontrakte intensiver betrei-
ben und verlässliche Partnerschaften entwickeln. Das 
sind wesentliche Ziele.

Günter Zäh, BayWa Fürth, erklärte die Struktur und die 
Warenströme der BayWa. Es muss immer mehr Risiko-
management betrieben werden. In Spitzenzeiten muss 
innerhalb von ein paar Tagen Angebot und Nachfrage 
geregelt werden. Kursschwankungen werden bleiben, 
Veredelungsbetriebe müssen günstig einkaufen. Part-
nerschaften sollen aufgebaut werden zwischen Land-
wirt, Landhandel und EG.
Fazit der Diskussion: Der Betriebsleiter muss die Geste-
hungskosten seines Produktes kennen und feststellen 
wo sein Betrieb steht. Bei den Vollkostenrechnungen 
ergeben sich je nach Standort und Betriebsleiterfähig-
keiten sehr unterschiedliche Ergebnisse und der Markt 
wird ein auf und ab in der Zukunft sein.

Ein erholsamer Abend wurde der Spaziergang durch 
das nächtliche Pappenheim mit der Stadtführerin, Chris-
ta Seuberth. Auch  ein Abstecher in das Rathaus ver-
tiefte die Geschichte von Pappenheim und Geschichten 
über deren Bewohner.

Am zweiten Tag stellte Dipl.Ökotrophologin, Gertrud 
Habermeyer, vom ALF in Ansbach „Qualitätsmanage-

ment - ein Instrument zur Weiterentwicklung des ei-
genen Unternehmens“ dar. Qualität ist die Gesamtheit 
von Eigenschaften und Merkmalen einer Dienstleistung 
oder eines Produktes, bezüglich ihrer Eignung, festge-
legte oder vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. 
Management in einem Unternehmen ist das Ziel, die Ef-
fizienz einer Arbeit oder eines Geschäftsprozesses zu 
verbessern. 
Marianne Krafft, Hombeer, ergänzte diese Aussagen 
durch „Praktische Umsetzung im eigenen Famili-
enbetrieb“. Ziel ist es, den Anderen eine Nasenlänge 
voraus zu sein. Schriftliche Festlegung eines Ordnungs-
systems, klare Ziele festlegen und für alle Mitarbeiter 
ein hohes Maß an Handlungssicherheit gewährleisten. 
Ergebnisse müssen immer wieder überprüft werden und 
Ziele jedes Jahr neu formuliert und auf die Betriebsphi-
losophie abgestimmt werden.
Wolfgang Heinzel, Gastronom und Vorsitzender vom 
Regionalbuffet, vertiefte die Aussagen des Vormittags 
mit dem Thema: „Erfolg kommt aus der Mitte“.
Er regte zum Nachdenken an durch Konzentrations-
übungen und Zeit zum Innehalten. Wo stehe ich gerade 
– wo will ich hin – was will ich erreichen – wo ist meine 
Mitte? Welche Instrumente kann ich einsetzen um mein 
Unternehmen erfolgreich weiter zu entwickeln. Was ist 
meine Unternehmensphilosophie?

Der Nachmittag gehört jedes Jahr erfolgreichen Unter-
nehmerfamilien mit ihren Praktikerberichten.
Jürgen Niedermann aus Erlangen-Hüttendorf  sieht sei-
nen Weg in einer erhöhten Wertschöpfung seiner be-
wirtschafteten Flächen. „Erlebnisernte“ nennt er seine 
Direktvermarktung von Salat, Himbeeren, Äpfel, Gelbe 
Rüben und Eiern. Vieles kann selber geerntet werden, 
für Kinder gibt es eine Spielwiese. Die Nähe zur Stadt 
bringt hier sehr viele Vorteile und erfolgreiche Vermark-
tungsmöglichkeiten.
Richard Oberst aus Stopfenheim bewirtschaftet seit 2001 
seinen Aussiedlerstall mit 120 Milchkühen. Er hat in den 
letzten Jahren seinen Betrieb erweitert und in Gebäude 
und Maschinen investiert. Durch die Anschaffung  von 
zwei Melkrobotern im Jahr 2008 hat er mehr Lebens-
qualität gewonnen und verbringt weniger Zeit im Stall. 
Im kommenden Jahr will er eine Biogasanlage bauen 
um den Güllebonus zu nutzen.
Leo Seitz, BBV-Kreisobmann Kreis Neustadt/Aisch, leis-
tet Pionierarbeit auf dem Energiesektor mit Miscanthus. 
Die Entwicklungen und Forschungen auf diesem Gebiet 
sind längst nicht am Ende, doch steht jetzt schon fest, 
dass das sogenannte Elefantengras pro Hektar mehr 
und preiswertere Heizenergie liefert als andere Bio-
Massearten. Ab dem zweiten Anbaujahr kann Miscan-
thus jedes Jahr ca. 20 Jahre lang geerntet werden. Viel 
politische Überzeugungsarbeit muss noch geleistet wer-
den um diesen Energiesektor voran zu bringen.

Am Abend gab es auch heuer wieder ein kulinarisches 
Highlight mit dem Buffet „Die Kartoffel – ein Multita-
lent“. Renate Ixmeier, Meisterin und Ernährungsfach-
frau gab dazu Fachinformationen und lieferte die Re-
zepte für die Küche.
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„Bäuerliche Werte – Grundpfeiler von Arbeit und Le-
ben“ so lautete das Motto des dritten Tages. Zusammen 
mit den Landwirtschaftsschülern des ersten Semesters 
aus Roth machten wir uns in Gruppen Gedanken. Was 
ist der Sinn meines Lebens – meines Tuns - welche Ziele 
habe ich? Negative Erfahrungen wie Ziellosigkeit, Plan-
losigkeit, keine Erfolgserlebnisse, Minderwertigkeitsge-
fühle und Schaffensmüdigkeit belasten die Menschen. 
Interessant war, dass es auch Übereinstimmungen gab 
zwischen der älteren und der jüngeren Generation, 
ebenso wie unterschiedliche Erwartungen und Zielset-
zungen. So wurde diese Tagung durch gute Gespräche 
abgeschlossen.

4. Generalversammlung mit
Familientreffen am 22. März 2009
Zahlreiche Meisterinnen und Meister konnte die Vorsit-
zende Elisabeth Forster bei der Generalversammlung in 
Ulsenheim begrüßen. Aufgrund des großen Andrangs, 
statt der erwarteten 70 Personen kamen über 100, wur-
de es auf dem idyllisch gelegenen Wildberghof doch et-
was eng.
Im Jahresbericht wies Geschäftsführer, Hans Walter, auf 
die Aktivitäten des Meisterverbandes hin.
„Landwirtschaft im Umbruch – Nahrungsmittel und Ener-
gie erzeugen – aber wie?“ lautete das Thema für Johann 
Sedlmeier von der Landmaschinenschule in Triesdorf. 
Der Referent wies daraufhin, dass fossile Energieträ-
ger begrenzt sind und daher erneuerbaren Energien die 
Zukunft gehört. Andererseits wird die Weltbevölkerung 
deutlich zunehmen und deshalb werden immer mehr 
Nahrungsmittel benötigt. In Europa allerdings haben wir 
eine Nahrungsmittelüberproduktion mit niedrigen Erzeu-
gerpreisen. Damit landwirtschaftliche Unternehmen eine 
Chance zum Überleben haben, brauchen wir die Ener-
gieerzeugung im ländlichen Raum. Denn dadurch erhal-
ten auch die Nahrungsmittel wieder einen Wert. Grund-
sätzlich sollte man aber zunächst die Flächen für die 
Nahrungsmittelproduktion einsetzen. Daher untersucht 
Triesdorf auch gezielt die Verwertung von Reststoffen 
oder den Einsatz von Miscanthus oder Energiewäldern 
zur Energieerzeugung.

Christian Endreß berichtete der Versammlung von sei-
ner 300 KW Biogasanlage, bei der nicht nur Strom er-
zeugt, sondern auch die Wärme genutzt wird.
Die Fernwärme GbR Ulsenheim baute eine Wärme-
netz, mit dem 59 Häuser, 5 Mastschweinställe und 1 
Gasthaus mit kostengünstiger Wärme beliefert werden. 
Mit einer Ölheizung kann Endreß Notfälle überbrücken 
und Bedarfsspitzen brechen. Sie soll in Zukunft durch 
eine Hackschnitzelheizung ersetzt werden, sodass eine 
Vollwärmeversorgung für das Dorf angeboten werden 
kann.

Gerhard Haag stellte den Teilnehmern die Landbau 
GbR Ulsenheim vor. Sehr eindrucksvoll und mit Zahlen 
belegt, schilderte der Landwirtschaftsmeister die Ent-
stehungsgeschichte der Außenwirtschaftsgemeinschaft 

seit 1997. Sie haben den Kapitaleinsatz im Pflanzenbau 
auf unter 1.000 €/ha, die Maschinenkosten auf 350 €/
ha gesenkt und durch den Einsatz moderner Technik, 
Spezialisierung der Arbeiten und hoher Schlagkraft Ar-
beitszeit eingespart, sodass die Betriebsleiter sich auf 
die Innenwirtschaft konzentrieren können. Fazit: „Der 
gemeinsame Weg eröffnet Möglichkeiten, die dem Ein-
zelbetrieb verschlossen bleiben“.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden folgen-
de Personen geehrt: Das silberne Verbandsabzeichen 
erhielten Hans Schlelein, Oberickelsheim und Günther 
Lang aus Rudolzhofen. Sie engagieren sich seit vielen 
Jahren in der Ausbildung und in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern des Verbandes.
Eine besondere Ehrung, den „Goldenen Meisterbrief“, 
erhielt Friedrich Hetzner aus Neuherberg. Der ehema-
lige Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes 
und Kreisrat hat insgesamt 65 männliche und 10 weib-
liche Lehrlinge in den letzten Jahrzehnten ausgebildet, 
sich in Prüfungsausschüssen und vielen anderen Berei-
chen mit viel Energie eingesetzt.

(von links): Elisabeth Forster, Bezirks-Vorsitzende, Hans 
Schlelein, Oberickelsheim, Friedrich Hetzner, Neuher-
berg, Jügen Trabert, Kreisvorsitzender, Günther Lang, 
Rudolzhofen

5. Hauptausschusssitzung 
am 15. 10. 2008 und 01. 04. 2009

Das wird sein:

1. 25-jähriges Treffen für die 
Meisterinnen der Hauswirtschaft 
und Meister der Landwirtschaft, 
die im Jahr 1984 die Meisterprü-
fung abgelegt haben.
Das Treffen findet im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim statt. Die Teilnehmer werden persönlich ein-
geladen.
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Bezirksverband Schwaben
VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim
Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim
Tel. 08261 9919-0, Fax 08261 9919-61

1. Sternfahrt
in den Landkreis Donau-Ries zur JR Farm nach Pes-
senburgheim und zur Regionalgartenschau „Natur 
in Rain“ nach Rain am Lech.

Treffpunkt: Mittwoch, den 24.06.2009 um 10.00 Uhr bei 
der JR Farm der Familie Ruisinger in Pessenburgheim, 
Am Schlarpfengrund 5

Vormittags: Besichtigung der JR Farm der Familie Ru-
isinger in Pessenburgheim. Die Familie Ruisinger hat 
ihren landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb weiterentwi-
ckelt und ist seit etwa 6 Jahren intensiv in die Produktion 
und Vermarktung von Kleintiernahrung eingestiegen.
Für Nager, Vögel, Fische, Katzen und andere Haustie-
re werden in der JR Farm Spezialfuttermittel hergestellt 
und in kleinen Einheiten vermarktet.

Mittagessen: Gemeinsames Mittagessen im Gasthof 
Schwarzwirt in Bayerdilling.

Nachmittags: Ab 13.30 Uhr Führung durch die regiona-
le Landesgartenschau in Rain am Lech. Das Motto der 
Gartenschau lautet: „Natur in Rain“. 
Ein Rundweg führt die Besucher der Gartenschau unter 
anderem durch parkähnlich angelegte Gärten mit histo-
rischem Hintergrund, vorbei am Schloss, das mit seinem 
neu gestalteten Gelände einen attraktiven Treff-punkt 
darstellt. Start der Führung ist am Schwabentor in Rain.

Zum Abschluss unserer Sternfahrt ist eine gemütliche 
Einkehr zu Kaffee und Kuchen im Dehner Blumen-Cafe 
geplant.

2. Sternfahrt
nach Tirol in das Tannheimer Tal mit einer gemütli-
chen Wanderung um den Vilsalpsee

Treffpunkt: Dienstag, den 8. September 2009 um 10.00 
Uhr am  Parkplatz der Seilbahn auf das Neunerköpfle 
in Tannheim (Anreise über die A 7 bis zur Ausfahrt Oy-
Nesselwang, Weiterfahrt über die B 310 nach Oberjoch, 
von dort nach Tirol ins Tannheimer Tal nach Tannheim).

Vormittags: Begrüßung durch Herrn Danks, Sachge-
bietsleiter Alpwirtschaft am AELF Kempten und Informa-
tionen zum Fremdenverkehr im Tannheimer Tal durch 
einen Vertreter des dortigen Tourismusverbandes.

Wir fahren dann mit einem „Bähnle“ von Tannheim zum 
Vilsalpsee. Dort spazieren wir um den See zur Vilsalpe. 
Hier erfahren wir alles Wichtige zur Alpwirtschaft und 
können uns bei einer kräftigen Brotzeit für den Rückweg 
stärken.

Nachmittags: Nachdem uns das „Bähnle“ wieder nach 
Tannheim zurückgebracht hat, fahren wir zur Schaukä-
serei Biedermann nach Grän. Dort können wir das Kä-
sen kennenlernen aber auch den reifen Bergkäse ein-
kaufen und genießen. 
Zum Abschluss unserer Sternfahrt ins Tannheimer Tal 
besteht die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr bei Kaf-
fee und Kuchen.

Bitte Personalausweis und festes Schuhwerk nicht ver-
gessen!

(Jürgen Franz)

2. 50-jähriges Treffen für die 
Meisterinnen der Hauswirtschaft 
und Meister der Landwirtschaft, 
die im Jahr 1958/59 die Meister-
prüfung abgelegt haben.
Das Treffen findet am 14. Juni 2009 in Bruckberg, Land-
kreis Ansbach statt. Die Teilnehmer werden persönlich 
eingeladen.

(Hans Walter / Elisabeth Forster)

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

Über 50 frische Meisterinnen und 
Meister
Anlässlich der Meisterbriefverleihung im historischen 
Landshuter Rathaussaal wurden am 14. November über 
50 Meisterbriefe überreicht. Festredner der diesjährigen 
Ver-anstaltung war der Passauer Landrat Franz Meyer. 
Er würdigte den hohen Stellenwert der Qualifizierung. 
„Der Meisterbrief ist ab jetzt Ihre Visitenkarte, Ihr Schlüs-
sel, um aufzusteigen und verantwortungsvolle Positionen 
zu übernehmen oder einen eigenen Betrieb zu gründen“ 
betonte Franz Meyer. Er appellierte gleichzeitig an die 
jungen Landwirte, nicht nur ihrer Verantwortung als Nah-
rungsmittelerzeuger und Bewahrer der bayerischen Kul-
turlandschaft gerecht zu werden, sondern sich auch in 
die Belange der Gesellschaft einzubringen. Nahezu alle 
Absolventen traten der Arbeitsgemeinschaft der Meiste-
rinnen und Meister bei, die den Festakt mit Sektempfang 
und Imbiss sponserte. Wir gratulieren ganz herzlich und 
heißen in unserem Verband willkommen:

* * *

* * *
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Aus dem Landkreis Deggendorf Unverdorben Tobias, 
Stephansposching; Weigl Stefan, Osterhofen

aus dem Landkreis Freyung-Grafenau Moosbauer 
Georg, Biberbach/Perlesreut

aus dem Landkreis Kelheim Aumeier Elisabeth, Bad 
Abbach; Brunner Wolfgang, Abensberg; Huber Georg, 
Oberempfenbach/Mainburg; Kiermeier Thomas, Obe-
rumelsdorf/Siegenburg; Traublinger Andreas, Allhofen/
Kirchdorf; Wachter Christian, Allmersdorf/Kirchdorf; Zin-
ner Robert, Heiligenstadt/Neustadt

aus dem Landkreis Landshut Steckenbiller Thomas, 
Salzdorf/Landshut

aus dem Landkreis Passau Bauer Matthias, Hunaberg/
Hauzenberg; Hainzlmeier Thomas, Hinteröd/Kirchham; 
Hirsch Markus, Loifing/Hauzenberg; Jodlbauer Franz-
Josef, Maierhof/Rotthalmünster; Weidinger Andreas, 
Schönwies/Sonnen

aus dem Landkreis Rottal-Inn Müller Stephan, Mit-
terschmiddorf/Gangkofen; Samereier Christian, Luder-
bach/ Bayerbach

aus dem Landkreis Straubing-Bogen Berl Markus, 
Thannhof/Ascha; Löw Johannes, Niederharthausen/Ai-
terhofen

Meisterpreise
Für besonders ausgezeichnete Leistungen in der Meis-
terprüfung haben wieder eine Reihe von Nachwuchs-
kräften Meisterpreise erhalten.
Es waren dies: Aumeier Elisabeth aus Bad Abbach, 
Kern Florian aus Schönberg, Kiermayer Stefan Josef 
aus Biburg, Kiermeier Thomas aus Siegenburg, Kruber 
Michael aus Künzing, Maier Franz Georg aus Pilsting, 
Moosbauer Georg aus Perlesreut, Traublinger Andreas 
aus Kirchdorf, Weigl Stefan aus Osterhofen, 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister 
gratuliert den Meisterpreisträgern zu dieser wertvollen 
Auszeichnung ganz herzlich.

Unternehmertag
Beim Unternehmertag der Arbeitsgemeinschaft der Meis-
terinnen und Meister beeindruckten Michael Horsch, 
Landwirt und Landmaschinenhersteller aus Zitzenhof in 
der Oberpfalz und „Börsenbauer“ Johann Schmalhofer 
die niederbayerischen Landwirte mit ihren langjährigen 
internationalen Erfahrungen in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung landwirtschaftlicher Unternehmen und der Wa-
renterminmärkte.

Vorsitzender Gerhard Boyen forderte in seiner Begrü-
ßung die politisch Verantwortlichen dazu auf, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die den Wettbewerb 

nicht verzerren. Dazu zählen Bürokratieabbau, gleiche 
Umwelt- und Sozialstandards, vergleichbare Produk-
tions- und Qualitätskriterien, sowie eine unabhängige 
und neutrale Beratung. Bei den Lebensmitteln müssen 
Verbraucher den Anteil des Rohstoffwertes und die Roh-
stoffherkunft erkennen können.

Ackerland ist die knappste Ressource
International aufgestellt ist die Landmaschinenfabrik 
Horsch in Zitzenhof. Michael Horsch, selbst praktizie-
render Landwirt, verkauft seine Technik an Großbetriebe 
rund um den Globus. Über die globale Lage der Agrarer-
zeugung kommentierte Michael Horsch: „Der Euphorie 
hoher Agrarpreise folgten hohe Energie- und Düngemit-
telpreise. Schließlich kam es zum unerwarteten Preis-
einbruch. Die Finanzkrise trifft auch die Landwirtschaft, 
das ist die bittere Erkenntnis“. Russlands Agrarkonzer-
ne – überwiegend mit Fremdkapital finanziert – zahlen 
derzeit 30 % Zinsen für ihre Kredite. Das bringt die Ex-
pansionspläne völlig durcheinander. Was derzeit abläuft 
ist ein Krieg, ohne dass jemand dabei stirbt, betonte der 
Referent. Der Vorteil der Krise ist aber, dass sich alle po-
litisch Verantwortlichen an einen Tisch setzen müssen. 
Dass Geld am besten mit  Arbeit und nicht mit Spekulati-
on verdient wird, ist ein wiederentdeckter Ratschlag.

Trotz unbefriedigender Produktpreise nimmt die Ver-
knappung der Nahrungsmittel zu. Die Getreidepreise 
schwanken auf hohem Niveau. Auf Preissituationen von 
10 bis 30 Euro je Doppelzentner müssen wir uns einstel-
len. „Pachtpreise bestimmen die Marge“ so der Refe-
rent, weil Ackerland mittlerweile zur knappsten Ressour-
ce geworden ist. In Argentinien werden mittlerweile 50 % 
der Marktleistung für die Pachtzahlungen gebraucht. In 
der Ukraine zeigen die Erfahrungen, dass ausländische 
Großinvestoren mit dem Modell des Selbstbewirtschaf-
tens nicht voran kommen. Der Druck zur Rationalisie-
rung steigt weltweit.
Darüberhinaus zeigte Michael Horsch auf, wie mit neu-
zeitlicher Technik präzise große Flächen bewirtschaftet 
werden können. Neben dem technischen know how ist 
es aber notwendig, auch das qualifizierte Personal dafür 
einzusetzen. Dies fehlt in den meisten Schwellenlän-
dern.

Finanzkrise – das Ende schon erreicht?
Hermann Mirtl, Vorsitzender des Raiffeisenkreisverban-
des Straubing-Bogen, zitierte Warnungen von Bankma-
nagern Anfang dieses Jahres. Die Binnenkonjunktur in 
den USA war getragen von einer sehr hohen Privatver-
schuldung. Das Ziel der Bush-Regierung war schließ-
lich, dass jeder Amerikaner seine Immobilie haben soll. 
Nachfrage und Preise sind gestiegen und auch schwa-
che Bonitäten wurden bedient. Die Sicherheiten spiel-
ten kaum eine Rolle. 600 Mrd. Dollar schlechte Kredite 
waren das Ergebnis. Mit der Zahlungsunfähigkeit vie-
ler Schuldner kam nun auch der Zusammenbruch. Als 
Nächstes erwarte er eine „Kreditkartenkrise“, auch wie-
derum ausgehend von den USA. Viele deutsche Sparer 
waren den Verlockungen hoher Renditen erlegen und 
haben ihr Geld umgeschichtet. Bei Hermann Mirtl ha-
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ben Sicherheit und Vertrauen größte Priorität. 75 % der 
Marktanteile beherrschen Sparkassen, Raiffeisen- und 
Volksbanken, die mit ihren Anlageempfehlungen vor-
sichtig agieren.

Preisabsicherung durch Warenterminbörse
Johann Schmalhofer, Landwirtschaftsmeister, Landma-
schinenmechaniker und technischer Finanzanalyst, hat 
sich über viele Jahre mit den Märkten der Agrarrohstof-
fe auseinandergesetzt und sich umfassende Kenntnis-
se über die Warenterminbörse erarbeitet. Auf seinem 
Spezialgebiet führt er heute Seminare durch, ist in der 
Weltanalystenkonferenz vertreten und mit Vorträgen in 
renommierten Bankhäusern und bei Finanzdienstleis-
tern als Referent engagiert. Für ihn sind die Warenter-
minbörsen nützliche Instrumente zur Preisabsicherung, 
aber genauso Spielwiese für Spekulanten. Globalisier-
te Märkte und knappe Nahrungsversorgung führen zur 
steigenden Volatilität der Produktpreise.
Der Referent ging in seiner Erläuterung vor allem auf 
die Funktion der Börse ein. Sie dient dem Erzeuger wie 
dem Händler und Endeinkäufer zur Preisabsicherung. 
Das Marktrisiko wird gezielt gemindert, eine zuverläs-
sige Kalkulationsgrundlage für Verarbeitung und Ver-
marktung geschaffen. Anders beim Spekulanten, der auf 
steigende oder fallende Preise setzt, ohne mit der Ware 
selbst etwas zu tun zu haben. Anhand seiner Untersu-
chung konnte Johann Schmalhofer feststellen, dass die 
Rohstoffpreise stets gemeinsam steigen oder fallen, un-
abhängig davon ob sie agrarischen Ursprungs sind oder 
nicht. Nach seinen Feststellungen ist derzeit Mais und 
Raps spekulationsbedingt unterbewertet. Ebenfalls liegt 
eine Unterbewertung bei Schweinefleisch vor. Auf sei-
ner Internetseite (www.boersenbauer.de) stellt Johann 
Schmalhofer Links zu allen wichtigen Agrarrohstoff-
märkten bereit.

Der Nil – Lebensader Ägyptens
Auch in diesem Jahr machte sich die Arbeitsgemein-
schaft mit einer Reisegruppe von 30 Teilnehmern auf 
den Weg, Land und Leute sowie Kultur kennen zu ler-
nen. Diesmal war es Ägypten, ein Entwicklungsland, 
dessen urbares Land nur 4 % der Landesfläche aus-
macht und entlang dem Nil liegt. Kein Wunder, dass bis 
an den Uferrand des Nils intensive Landwirtschaft betrie-
ben wird. Gemüse, Kartoffeln und Zuckerrohr gedeihen 
dort prächtig. Während der Fahrt auf dem Nil zeigten 
sich die Teilnehmer beeindruckt von der auf Handarbeit 
beruhenden Bewirtschaftung der Flächen.
Zunächst führte die Reise aber nach Kairo, in dessen 
Großraum ein Viertel der Ägypter lebt. Im smogbelas-
teten Stadtgebiet leben auf einem Quadratkilometer 
120.000 Menschen. Stark beeindruckt war die Gruppe 
von den gepflegten Museen und Moscheen. Ein absolu-
tes Muss waren die Pyramiden von Gizeh. Quer durch 
das Land führte ein Ausflug zur Oase El Fayoum. In Or-
ten, in denen sich Touristen kaum aufhalten, konnten 
sich die Reiseteilnehmer über das Landleben Ägyptens 
gut informieren.
Der größte Teil der Reise führte auf dem Nilschiff über 
alle wichtigen Orte mit antikem  Hintergrund. Die ein-
drucksvollen Tempelanlagen von Karnak und Luxor, von 
Edfu und Kom Ombo sowie das Tal der Könige und das 
Tal der Königinnen führten die Gruppe in  eine über drei-
tausend Jahre zurückliegende Zeit. Mit einer Felukken-
fahrt und der Besichtigung des großen Tempels von Abu 
Simbel endete eine beeindruckende und unvergessene 
Reise.

Unternehmer und Landmaschinenhersteller Michael 
Horsch und Finanzanalyst Johann Schmalhofer bei ih-
ren Ausführungen.

Reisegruppe vor dem Tempel Abu Simbel

In eigener Sache
Anlässlich der Bezirksausschusssitzung am 4. März 
wurde Dr. Ludwig Sagmeister, Leiter des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Landau zum neu-
en Geschäftsführer des Bezirksverbandes Niederbayern 
gewählt. Die Geschäftsstelle wechselt damit auch von 
Straubing nach Landau.

Nach 16 Jahren Geschäftsführertätigkeit für den Ver-
band bedanke ich mich herzlich bei allen, die mich un-
terstützt haben. Es war eine äußerst interessante, aber 
auch spannende Aufgabe. Ich durfte mit anerkannten 
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Bäuerinnen und Bauern aus allen Regionen Bayerns 
zusammen sein und über die Bildungsarbeit für den 
Nachwuchs diskutieren sowie neue Ideen in Aus- und 
Fortbildung einbringen. Doch Ämter soll man weiterge-
ben, bevor die Aufgabe zur Routine wird. Mit dem neu-
en Geschäftsführer Dr. Sagmeister werden auch neue 
Akzente gesetzt. Schenken Sie ihm das Vertrauen, das 
Sie mir entgegen brachten. VLF und VLM sind gut auf-
gestellt. Mit Hans Koller und Luise Bachmeier sind zwei 
Persönlichkeiten aus Niederbayern an der Spitze auf die 
wir zusammen mit den übrigen Vertretern bayerischer 
Regionen stolz sein können.

(Franz Fuchs)

Arbeitsgemeinschaft Oberpfalz
VLM-Arbeitsgmeinschaft Oberpfalz
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Regensburger Straße 51, 92507 Nabburg
Tel. 09433 896-0, Fax 09433 896-180

Modell Güssing
Güssing, im äußersten Südosten Österreichs gelegen, 
war Ziel einer Reise des VLF Oberpfalz und der Ar-
beitsgemeinschaft der Meister (AGM). Wegen der von 
Ungarn, aber nur im Burgenland  übernommenen, Re-
alteilung ist das waldreiche Gebiet kleinstrukturiert. Die 
fehlenden Arbeitsplätze und die ungünstige Verkehrs-
anbindung führten zu starken Abwanderungen und zu 
einem Ausbluten des ländlichen Raumes. Ein hoher 
Kapitalabfluß für den Zukauf von fossiler Energie und 
die nur ungenügende Nutzung der im Gebiet reichlich 
vorhandenen Holzressourcen (Waldanteil 45 %) kenn-
zeichneten die damalige Situation. Eine 1988 erstell-
te Studie klassifizierte die Region um Güssing als die 
ärmste Österreichs. In dieser von hohem Leidensdruck 
ohne Alternative geprägten Situation beschloss der Ge-
meinderat von Güssing 1990 aus der fossilen Energie 
auszusteigen und die Gemeinde in die Energieautarkie 
zu führen. Man begann Netzwerke zu knüpfen und die 
Bevölkerung auf diesem Weg mitzunehmen. Der Beitritt 
Österreichs zur EU 1995 gab der Idee den entscheiden-
den Impuls, als Ziel 1 Gebiet, auch finanziell – seitdem 
sind etwa 100 Mio € in dieses Gebiet geflossen.

Europäisches Zentrum für erneuerbare Energien
Die Schaltzentrale aller Aktivitäten ist das Europäische 
Zentrum für erneuerbare Energie in Güssing (EEE). Von 
hier aus wird das „Modell Güssing“, das aus 5 Säulen 
besteht, koordiniert.

32 Demonstrationsanlagen in der Umgebung von 
Güssing mit den verschiedensten Technologien wur-
den errichtet und können besichtigt werden.

Forschung und Entwicklung vor allem im Bereich der 
thermischen und biologischen Konversion werden 
vom Kompetenznetzwerk RENET Austria durchge-
führt
Durch Weiterbildung soll Bewußtseinsbildung betrie-
ben, aber auch die Qualität der Biomasse-Energie-
anlagen verbessert werden.
Als Dienstleister unterstützt das EEE Gemeinden 
(z.B: auch Lhasa in Tibet oder Göteborg in Schwe-
den oder Gemeinden in Kroatien), Firmen oder Pri-
vatpersonen bei der Erstellung von Energieentwick-
lungskonzepten 
Der Ökoenergietourismus wurde durch spezielle 
Schulung von Führern aufgebaut; etwa 70.000 Besu-
cher interessieren sich jährlich für dieses Modell. Die 
Region hat sich unter dem Label eines grünen Trop-
fens zum „ÖkoEnergieland“ zusammengeschlossen, 
in der zusätzlich Natur, Kultur, und Weinidylle mitein-
ander vernetzt sind. 

Energieanlagen:
Eine breite Palette verschiedener Energieanlagen (der-
zeit 32) wurde errichtet:

An die Fernwärmeversorgung, (ursprünglich 14 MW 
Hackschnitzelkessel, jetzt erweitert auf 42 MW) ist 
Güssing zu 99% über ein 36 km langes Leitungsnetz 
angeschlossen, darunter auch zwei Parkettfabriken, 
die ihre Holzabfälle gegen Wärme tauschen. Die ur-
sprünglichen CO2 Emissionen Güssings von 36.000 t 
konnten so auf 2000 t pro Jahr reduziert werden, ob-
wohl sich 50 neue Firmen angesiedelt haben. 
In den kleiner Ortschaften der Umgebung wurden 
nach dem Prinzip einer dezentralen Energieversor-
gung fernwärmebasierte Hackschnitzelheizungen, 
die genossenschaftlich organisiert sind, errichtet. 
Über Solarthermie und große Pufferspeicher ge-
lingt es, die Bevölkerung 6 Monate mit Wärme v.a. 
für Warmwasser – bei stillgelegtem Kessel- zu ver-
sorgen. z.B. im Ort Urbersdorf werden 51 Haushalte 
über eine 650 KW Biomasseofen und über 160 KW 
Solarthermie mit 60.000 l Pufferspeicher durch ein 
2,6 km langes Fernwärmenetz versorgt. (82,3 Grad 
ab Heizung, ca 78 Grad im Wohnhaus,  47,1 Grad 
Rücklauftemperatur). Es müssen 3,6 ct/kwh bezahlt 
werden. Der 1800 Mitglieder starke Waldverband 
versorgt alle Anlagen mit Brennstoff.
Im Biomassekraftwerk Güssing werden pro Stunde
2 MW elektrisch und 4,5 MW thermisch aus Holz-
abfällen über die Wirbelschicht Dampfvergasung 
erzeugt, wobei ein stickstofffreies und teerarmes 
Produktgas entsteht, das zur Stromerzeugung ver-
wendet wird. Der Gesamtwirkungsgrad der Anlage 
liegt bei beachtlichen 85 %! Täglich werden 53 t Holz 
verfeuert, wobei dieses wegen des besonderen Ver-
fahrens 40 % Feuchte besitzen muß. Über eine ei-
gene Methanisierungsanlage soll ab heuer in dieser 
Anlage Erdgas als Kraftstoff mit eigener Tankstelle 
zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin wird man 
über das Fischer-Tropf-Verfahren heuer 2 Mio l Kraft-
stoff aus Holz erzeugen.

* * *

Der Landesverband und insbesondere der Landesge-
schäftsführer Thomas Mirsch dankt Franz Fuchs für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit. Wir wünschen 
ihm alles Gute.
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In einer 500 KW Biogasanlage nahe der Ortschaft
Strem werden jeweils 50 % Gras und Mais zu Biogas 
verarbeitet, das in die Ortschaft geleitet wird und die-
se über zwei BHK´s mit Strom und Wärme versorgt. 
Die Fahrsilos werden mit abgepresstem Gärrest ab-
gedeckt.
Jährlich werden 5 Mio l Biodiesel hergestellt, das 
auch zur Gasreinigung verwendet wird.
Da man hier mit 300 Sonnentagen rechnen kann, soll 
eine 8 MW Photovoltaikanlage errichtet werden.

Die Zukunftsvisionen konzentrieren sich auf die Was-
serstoffproduktion in Verbindung mit der Brennstoffzelle. 
Als Ziel hat man sich auch gesetzt, die Stromversorgung 
des ganzen Bezirks Güssing über erneuerbare Energien 
sicherzustellen.

Ergebnis:
die Bevölkerung profitiert von der kostengünstigen 
Energie
die Waldbesitzer haben einen gesicherten Absatz zu 
marktgerechten Preisen
die günstigen Energiepreise lockten Firmen (z.B. 
Parkettindustrie, Waver-Produktion) an, die Arbeits-
plätze schaffen
Güssing hat sich zu einem starken Kompetenzzent-
rum für erneuerbare Energien entwickelt 
Der florierende Tourismus bringt Geld in die Region
Güssing hat sich vom Schlußlicht in das gehobene 
Mittelfeld aller österreichischen Gemeinden empor-
gearbeitet.

(Franz Josef Schneider)

 

Goldener Meisterbrief an Frau 
Maurer Neukirchen b. Hl. Blut
Die Frauenvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der 
Meisterinnen und Meister im VLF Oberpfalz, Brigitte 
Stautner, überreichte im Rahmen  der Meisterbriefüber-
gabe in der Max-Reger-Halle, Weiden , den Goldenen 
Meisterbrief an die Meisterin der ländlichen Hauswirt-
schaft, Frau Marianne Maurer, Neukirchen b. Hl. Blut.
 Damit wurde diese für ihr großes Engagement bei der 
Berufsausbildung in der Hauswirtschaft geehrt: Frau 
Maurer bildete 25 Auszubildende und  15 Praktikantin-
nen aus Berufsfachschulen in ihrem Betrieb, dem Hotel 
Waldschlössl, aus und ist seit langen Jahren ehrenamt-
liches Mitglied im Prüfungsausschuß für den Ausbil-
dungsberuf Hauswirtschaft.
Mit dieser Ehrung wurde aber auch die meisterliche Ent-
wicklung des Betriebes gewürdigt: Aus dem 1977 über-
nommenen Landgasthof hat sie  zielstrebig und konse-
quent ein florierendes Unternehmen,  entwickelt,  das 
trotz der peripheren Lage im weiten Umkreis bekannt 
und beliebt ist, sich eines sehr guten Zuspruches erfreut, 
und als Geheimtipp gilt.  Frau Maurer legt Wert auf eine 
bürgerliche und traditionelle regionale und saisonale Kü-
che, die aus dem eigenen Garten mit frischem Gemüse 
beliefert wird.

vlnr: Christine Wutz (2. Vors. VLF-Opf.) Friedhelm Blei-
cher (1.Vors. AGM-Opf), Marianne Maurer, Rudolf Pau-
lert (1. Vors. VLF-Opf), Brigitte Stautner (2. Vors. AGM-
Opf), Georg Mayer (Geschäftsführer VLF-Cham), Franz 
Josef Schneider (Geschäftsführer VLF-Opf).

Meisterbriefübergabe in der  
Oberpfalz

In der Max-Reger-Halle in Weiden erhielten 23 junge 
Landwirte aus allen Landkreisen der Oberpfalz den 
Meisterbrief. Zu dieser Feier waren auch 10 Meiste-
rinnen der ländlichen Hauswirtschaft geladen, die ihre 
Meisterprüfung nach der neuen Verordnung abgelegt 
hatten und ihren Brief schon 2008 in Ansbach überreicht 
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bekommen hatten. Ltd. MR Johann Stockinger bezeich-
nete die Bildung als Überlebensgarantie im Wettbewerb. 
Dieser umfaßt die Vorgaben der Agrarpolitik und des 
Marktes, definiert sich aber auch aus den Einkommens-
unterschieden zwischen den Betrieben und umfaßt auch 
den Wettbewerb der Ideen und Einkommenskombinatio-
nen. Die Landwirtschaftsschule wird künftig stark mit der 
Meisterprüfung verzahnt, es bleibt aber gewährleistet, 
daß auch Studierende, die den Meister nicht anstreben 
die Landwirtschaftsschule besuchen können. „Lernen 
und Leistung lohnen sich, seien Sie sich bewußt, daß 
die Zukunft in Ihrer Hand liegt.“

Im Rahmen der Meisterbriefübergabe wurden auch 4 
verdiente Ausbilder mit einer Urkunde ausgestellt von 
Staatsminister Helmut Brunner geehrt:
Johann Grillmeier aus Grün, Lkr. Tischenreuth,  (10 
Auszubildende). Ottmar Rösch Ottmaring, Lkr. Neu-
markt, (11 Auszubildende). Richard Birkner Theile, Lkr. 
Neustadt/WN, (10 Auszubildende, 1 Praktikant). Frater 
Richard Schmidt vom Kloster Plankstetten, Lkr. Neu-
markt, (9 Auszubildende, 7 Praktikanten) 

Weiterhin geehrt wurden 3 Damen, die sich durch einen 
langjährigen Einsatz für die Ausbildung in der Hauswirt-
schaft auszeichnen, geehrt:
Brigitte Trummer, Hahnbach (Lkr. Amberg-Sulzbach) 
für 33 Jahre Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß, davon 
10 Jahre als Vorsitzende. Christina Scheuerer, Lkr. 
Schwandorf, ebenfalls für 33 Jahre Mitgliedschaft im 
Prüfungsausschuß. Ortrud Goerdt, Jettenstetten, die 
am LVFZ Almesbach 47 Auszubildende, 15 Praktikantin-
nen, 20 Schnupperlehrlinge und 20 Praktikantinnen der 
Berufsfachschule Neustadt/WN ausgebildet hat.

(Franz Josef Schneider)

Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
VLM-Arbeitsgmeinschaft Unterfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30, 97421 Schweinfurt
Tel. 09721 8087-0, Fax 09721 8087-555

Unternehmerseminar 2009 in 
Karlstadt: Zukunft gestalten
 
„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden 
ist. Mich interessiert, was getan werden muss“, war das 
Leitmotiv der zweimaligen Nobelpreisträgerin Marie 
Curie (1867-1934). Die Teilnehmerinnen (Rekordbetei-
ligung) und Teilnehmer am 6. Unternehmerseminar woll-
ten wie Marie Curie von den Referenten wissen, was in 
Zukunft zu tun ist. 

Marktexperte Jan Peters vom Ernährungsdienst skiz-
zierte die aktuellen Einflüsse auf die Märkte für Getrei-
de und Ölsaaten. Er empfahl, die eigene Ernte lieber in 
mehreren Chargen zu verkaufen, um das Preisrisiko zu 

streuen. Auch sei es mehr die Aufgabe der Händler, den 
Terminmarkt zu nutzen.

„Es ist ein großes Glück, mit einem Werkstoff arbeiten 
zu dürfen, der in seiner Vielfalt und Lebendigkeit tag-
täglich aufs Neue begeistert“. Die Rede ist von Holz. 
Das Zitat stammt von Friedrich Kohl, Inhaber des Fritz-
Kohl-Furnierwerkes. Diese Leidenschaft zum Holz spür-
ten die Seminarteilnehmer hautnah bei seiner Führung 
durch das Werk, eines von nur noch sechs Furnierwer-
ken in Deutschland. Friedrich Kohl arbeitet weltweit und 
liefert seine edlen Furniere aus 90 Baumarten, 0,5 – 0,7 
mm stark, an die vornehmsten Adressen (Dienstwagen 
Obama, Dubai). 

Richtig oder falsch? Die Bewertung von Entscheidun-
gen erfolgt immer im Nachhinein. Auch in schlechten 
Entscheidungen stecken oft positive Werte, machte Dr. 
Armin Bettinger, Theologe und Coach vom Institut für 
systemische Kompetenz, allen bewusst. Mit Hilfe prakti-
scher Übungen setzte er Impulse für Entscheidungspro-
zesse in komplexen Lebenssituationen.

Mit kräftigen Thesen zum Familienleitbild in unserer 
Gesellschaft sorgte Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe von der 
Justus-Liebig-Universität Gießen für Nachdenklichkeit 
und Diskussion. Die Großfamilie sei ein Auslaufmo-
dell, weil die Arbeitswelt die räumliche Entfernung der 
Eltern zu ihren erwachsenen Kindern vergrößere. Das 
traditionelle Mutterbild sei eine Lebenslüge, weil es im-
mer stärker mit den berechtigten Ansprüchen bestens 
ausgebildeter Frauengenerationen kollidiere. Es blieben 
aber nicht nur Akademikerinnen immer häufiger kinder-
los, sondern auch sehr gut qualifizierte Männer. Eine 
Gesellschaft, der es nicht gelingt, ihre Funktions- und 
Leistungseliten zu reproduzieren, verspiele ihre Stand-
ortvorteile und ihre Zukunft auf lange Sicht. 
Unser Land brauche neue Strukturen, die Ausbildung, 
Familiengründung, Berufsleben und Angehörigenpfle-
ge besser vereinbaren. Meier-Gräwe empfiehlt besse-
re Bedingungen für eine Vereinbarkeit von Ausbildung 
und Familiengründung, Wiedereinstiegshilfen nach El-
ternzeit und Pflegeunterbrechung, leichter Wechsel von 
Voll- und Teilzeit. Nur so ließe sich die „Rush-Hour of 
Life“ schrittweise auflösen, d. h. die Konzentration von 
Aufgaben im mittleren Lebensalter, nämlich berufliches 
Engagement, Familiengründung und Fürsorgeaufgaben 
für Kinder bzw. pflegebedürftige Angehörige synchron 
bewältigen zu müssen, ist sich die Familienexpertin si-
cher. 

Der Zukunft widmete sich auch Prof. Dr. Hermann Au-
ernhammer. Er beschrieb eindrucksvoll die Trends in 
der Landtechnik und deren Konsequenzen für die Be-
triebsführung. 

Der Anteil selbstfahrender Arbeitsmaschinen wird 
sich sehr stark erhöhen und auch die Bodenbearbei-
tung und Bestellung abdecken.
Kleine autonome Feldroboter werden die gesamte  
Bestandspflege revolutionieren und einzelpflanzen-
spezifische Maßnahmen von der Düngung über den 

* * *
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Pflanzenschutz bis hin zur selektiven Ernte ermögli-
chen.
Sensorik am und im Tier wird völlig neue Ansätze in 
der Tierüberwachung eröffnen und zu einer Automa-
tisierung des Herdenmanagements führen.
Der Landwirtwirt könne sich immer stärker aus dem 
direkten Produktionsprozess zurückziehen. Er habe 
über die Elektronik seine „Knechte“ zurückbekom-
men.

Neue Techniken stellen neue Herausforderungen. Die 
Betriebsführung werde deshalb nicht überflüssig, son-
dern müsse sich ständig weiterentwickeln, resümierte 
Prof. Auernhammer seinen engagierten Vortrag.

Wie sicher ist die grüne Gentechnik? Für Prof. Dr. 
Klaus-Dieter Jany bis vor kurzem Leiter des Molekular-
biologischen Zentrums an der Bundesforschungsanstalt 
für Ernährung in Karlsruhe, ist die Antwort klar: Sie ist si-
cher, denn gentechnisch modifizierte Lebensmittel wur-
den vor ihrem Inverkehrbringen umfassend chemisch, 
toxikologisch und ernährungsphysiologisch untersucht 
und die Ergebnisse von staatlicher Seite bewertet. Die 
Organismen/ Lebensmittel erhielten nur dann die staatli-
che Zulassung, wenn nach Stand von Wissenschaft und 
Technik ausgeschlossen werden kann, dass die Auf-
nahme der Produkte die Gesundheit von Mensch und 
Tier nicht negativ beeinflusst würden. In gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln stellen neu eingeführte Pro-
teine kein größeres Risiko für die Entstehung von Le-
bensmittelallergien dar als andere Nahrungsproteine. 
Die Gefahr, dass Antibiotika-Resistenzmarker, die in 
gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt werden, 
zu einer zusätzlichen Verbreitung dieser Gene in Bakte-
rien beitragen, ist sehr gering. Gentechnische Methoden 
bergen gegenüber Ereignissen in der Natur oder der 
klassischen Pflanzenzucht keine neuartigen oder höhe-
ren Risiken; dennoch bleibe die menschliche Furcht vor 
dem Neuen. Eine Hysterie gegenüber der Gentechnik 
im Agrar- und Lebensmittelsektor ist fehl am Platz. Man 
müsse im Blick behalten, dass eine falsche und unaus-
gewogene Ernährungsweise eine größere Gefahr für 
unsere Gesundheit darstelle als gentechnisch veränder-
te Lebensmittel, so sein Fazit. 

Themenvielfalt, Kompetenz der Referenten und der 
vergnügliche Abendspaziergang mit Bürgermeister Dr. 
Kruck und Kreisheimatpfleger Büttner durch das 800 
Jahre alte malerische Karlstadt mit Ausklang im „Bat-
zenärrle“ lobten die Teilnehmer besonders.
Deshalb geht es am 10. und 11.Februar 2010 in die 
siebte Unternehmer-Runde.

Schulschlussfeier 2009:
Schirmherren für das Land
In der vollbesetzten Aula der Landwirtschaftsschule ver-
abschiedeten sich kürzlich 16 neue „Staatlich geprüfte 
Wirtschafter für Landbau“. Der 86. Jahrgang der Land-
wirtschaftsschule hat bereits 4 von 6 Prüfungsteilen der 

Meisterprüfung absolviert. Er kommt aus 7 Landkreisen 
Unterfrankens (1 KG, 2 HAS, 1 MIL, 2 MSP, 3 Rh-Gr, 3 
SW, 3 WÜ), darunter auch einer aus dem Lkr. Fulda in 
Hessen. 
Aus dem Landkreis Schweinfurt sind es: Michael Anken-
bauer, Ebertshausen, Sebastian Kleinhenz, Vasbühl, 
und Fabian Schneider, Ballingshausen. 
„Meister haben Zukunft“ haben sich die Studierenden 
zum Motto gewählt. Zu Recht. Denn erstmals haben sie 
sich intensiv mit der Zukunft Ihrer Betriebe befasst. Die 
bisherige Wirtschafterarbeit mit Betriebsanalyse und 
Betriebsoptimierung wurde um betriebliche Zukunftslö-
sungen erweitert: 
Während sich andere unter den Rettungsschirm des 
Staates flüchten müssen, sind unsere Landwirte echte 
„Schirmherren“ für das Land, für das sie Verantwortung 
übernehmen, es nutzen und pflegen zum Wohle aller. 
Der VLF hat jedem Absolventen neben der VLF-Uhr des 
Kreisverbandes deshalb als symbolisches Präsent ei-
nen Schirm überreicht. 

Wir wünschen dem dritten Semester eine erfolgreiche 
Meisterprüfung, zusammen mit ihren Eltern eine erfolg-
reiche berufliche Zukunft und erfolgreiche Schirmherr-
schaft.

(Herbert Lang)

Schulabschlussfeier 2009

Reife Einsichten
des 3. Semesters

Wer nur am Werkeln ist
und sich darin verrennt,

dass er als sturer Aktionist
die rechte Zeit verkennt,

wer also ungeduldig strebt
und ständig nur probiert,

der letztlich nur, so lang er lebt,
Nerv, Zeit und Frau verliert.

Peter Schmelz, Karbach
3. Semester 2008/09
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Nikolaus Mayr aus „da Dings...“
Gedichte und Geschichten über des Oane und Andere

ISBN 3-00-008678-1

Gehst zum Arzt, nimmst an,
dass ma dem vertrauen kann,
er hat jahrelang studiert,
damit ma erfolgreich behandelt wird.

Beim Bäcker kaufst Brot und Kuacha,
im Laden brauchst net lang suacha,
hängt a Moasterbriaf der garantiert,
dass vom Fachmann g’arbat wird.

Da Bauer lernt mit ganzer Kraft
sechs Jahr lang Landwirtschaft,
hat an Moasterbriaf in Händen,
doch s’Misstrauen wird net enden.

Denn in Sachen Landwirtschaft
wird do a Ausnahm gmacht,
de versteht jeder Kerndlesser
garantiert ja so viel besser.


