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vlf-Bundesversammlung im hessischen Morschen

Veranstaltungen
Kitzingen 20. – 23. 6., für die Lehrfahrt in die 
Niederlande sind kurzfristig noch Plätze frei, 
Preis: 550 €/Person im DZ, EZ-Zuschlag 150 €, 
weitere Information und Anmeldung unter Tel. 
09321-3009-0 
Lauingen/Wertingen 30. 5., 9.50 Uhr, Thann-
hausen, Mühlstraße 3, „Besichtigung Fa. Mühl-
schlegel, nachmittags Besichtigung Milchviehbe-
trieb Thomas Vogg, Dürrlauingen“ 

Tag der offenen Schule in Dinkelsbühl

Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Morschen Hochinteressante Themen rund um die 
Entwicklung des ländlichen Raums wurden bei der 
Jahrestagung des vlf-Bundesverbands im nordhes-
sischen Morschen geboten. Unter dem Thema „Si-
cherung der Strukturen des ländlichen Raumes – 
von der regionalen Vermarktung bis zur globalen 
Industrie“ hatte der Präsident des Bundesverbands, 
Johann Biener, mehrere hochkarätige Referenten 
eingeladen und zusammen mit dem Landesverband 
Hessen ein informatives Exkursionsprogramm im 
Gebiet südlich von Kassel zusammengestellt. 

Zunächst ging der im Bundes-Landwirtschafts-
ministerium (BMEL) für den ländlichen Raum zu-
ständige Unterabteilungsleiter Paul Wolkenhauer 
auf die Herausforderungen für den Erhalt zu-
kunftsfähiger ländlicher Räume ein. Das Bundes-
ministerium hat die Herausforderungen erkannt, 
die damit verbunden sind. Deshalb wurde erst im 
Februar 2017 eine eigene Abteilung „Ländlicher 
Raum“ mit zwei Unterabteilungen gegründet, eine 
davon leitet Wolkenhauer. Es herrscht im Minis-
terium die Überzeugung, dass die Fortschritte bei 
der Digitalisierung einen erheblichen Einfluss auf 
die Lebensbedingungen im ländlichen Raum ha-
ben werden. Deshalb sieht der Ministerialdirigent 
große Chancen im Ausbau der Übertragungsraten. 
Durch die Entwicklung von der bisher möglichen 
LTE- bzw. 4G-Übertragung auf 5G-Technik sind 
künftig enorm hohe Übertragungsraten möglich. 
Damit könnten zusätzliche Arbeitsplätze im länd-
lichen Raum gefördert werden. Aus diesem Grund 
gibt es mittlerweile einen eigenen Digitalisierungs-
beauftragten im BMEL. Wolkenhauer berichtete, 
dass nach Einschätzung der Bundesregierung bis 
2020 eine Übertragungsrate von 50 MBit/Sek über-
all im ländlichen Raum verfügbar ist. 

Andererseits müsse auch im Ländlichen Raum 
zwischen Boomregionen etwa rings um große Städ-
te wie Stuttgart oder München und weiter entfernt 
liegenden Regionen unterschieden werden. Hier 

nehmen die Disparitäten nach seiner Einschätzung 
eher noch zu. In der Peripherie ist die Sicherung der 
Grundversorgung teilweise heute schon schwierig. 
Andererseits gibt es aber auch dort große Chancen, 
die noch genutzt werden könnten. 

Die Landwirtschaft gehört nach seinen Worten 
nicht zu den Schwerpunktbereichen, in denen es 
Fachkräftemangel gibt. Das sei jedoch kein Grund, 
sich zurückzulehnen. Vielmehr brauche es gerade 
im ländlichen Raum ein gemeinschaftliches En-
gagement, damit er sich entwickeln kann. Dazu 
müssen dort unternehmerische Menschen leben. 
Wolkenhauer appellierte an die Landwirte in den 
LEADER-Aktionsgruppen, sich noch stärker als 
bisher engagieren zu müssen, um dort die Interes-
sen der Landwirtschaft angemessen zu vertreten. 

Auf die Möglichkeiten, die die Digitalisierung 
auf die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft 
hat, ging Prof. Dr. Thomas Herlitzius von der Tech-
nischen Universität Dresden ein. Der Inhaber des 
Lehrstuhls Agrarsystemtechnik kritisierte, dass die 
Qualität der Nahrungsmittel mit dem Image aus 

Beim Tag der 
offenen Schule 
zeigten die 
Studierenden des 
einsemestrigen 
Studiengangs 
Hauswirtschaft 
in Dinkelsbühl 
bei einer 
Kochvorführung 
noch einmal ihr 
Können, bevor die 
Schulküche von 
Grund auf saniert 
wird.

Bei der vlf-Bundesversammlung hörten der Präsident des vlf-Bundesverbands, Johann 
Biener (M.), und der Bundesgeschäftsführer Udo Hemmerling (l.) den Ausführungen von 
Ministerialdirigent Paul Wolkenhauer vom BMEL zu.

Dinkelsbühl Mit einem Tag der offenen Schu-
le verabschiedeten sich die 17 Studierenden des 
einsemestrigen Studiengangs Hauswirtschaft der 
Landwirtschaftsschule Dinkelsbühl von der alten 
Schulküche. 

Ein abwechslungsreiches Programm mit Koch- 
und Nähvorführungen, mit Festtagstischen und 
Tischdekorationen sowie Informationen rund um 
die Hauswirtschaft sorgten für einen regen Besuch. 
Dabei bewiesen die Studierenden, dass Hauswirt-
schaft nichts Altes und Verstaubtes ist, sondern in 
der heute eher hektischen Zeit wichtiger denn je 
ist, betonten die beiden vlf-Vorsitzenden Karl Ei-
sen und Ruth Maurer bei der Veranstaltung.

Ansbachs Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Dinkels-

bühls Oberbürgermeister Christoph Hammer, die 
beiden Leiter des Amtes für Landwirtschaft Ans-
bach Friedrich Luger und Wolfgang Kehrwagen 
sowie Hauswirtschaftsdirektorin Gertraud Haber-
meyer und nicht zuletzt das Dinkelsbühler Team 
um Klara Lausenmeyer und Gabi Herrmann zeig-
ten sich begeistert von den Vorführungen und den 
Möglichkeiten, die die Ausbildung bietet. Der 
Dank galt den Studierenden, die im laufenden Jahr 
eine Umstellung des Ablaufs akzeptierten. Die in 
die Jahre gekommene Schulküche kann von Grund 
auf saniert werden, nachdem der Landkreis Ans-
bach die Übernahme der Kosten zugesagt hat. Sie 
wird dem neuen Studiengang dann ab September 
zur Verfügung stehen. 

der Zeit vor 150 Jahren verwoben werde. Das stim-
me mit der Realität jedoch nur zum kleinen Teil 
überein. Der technische Fortschritt vergrößert die-
ses Dilemma noch weiter.

Herlitzius betonte, dass die Produktivität in kei-
nem anderen Wirtschaftssektor so stark gestiegen 
ist wie in der Landwirtschaft. Nur deshalb kön-
ne ein Landwirt heute rund 140 Menschen ernäh-
ren. Die großen Trends sind eine weiter steigende 
Produktivität sowie die zunehmende Automati-
sierung von Verfahren und Maschinen. Nachdem 
die Entwicklung in der Landtechnik immer noch 
in Richtung „größer, schneller, breiter“ geht, wer-
den Gewicht und Transportmaße zunehmend zu 
begrenzenden Faktoren. Nur durch eine weitere 
Automatisierung kann die Produktivität gesteigert 
werden, ohne die technische Leistung weiter stei-
gern zu müssen. Begriffe wie smart farming bzw. 
Landwirtschaft 4.0 beschreiben diese Entwicklung. 

Der Landtechnik-Experte ist überzeugt, dass erst 
die 5G-Technik Voraussetzung für weitere Fort-
schritte der Digitalisierung schafft. Diese Technik 
werde nicht mehr für den Menschen, sondern für 
die Maschinen gemacht, so Herlitzius. Damit kann 
die Digitalisierung eine weitere Steigerung der Pro-
duktivität vom bislang nötigen weiteren Größen-
wachstum entkoppeln. Sein Fazit war, dass es bis-
her nichts gab, was die moderne Landwirtschaft so 
verändern kann, wie die moderne Digitalisierung.

Am zweiten Tag erfuhren die Teilnehmer mit 
Exkursionen zum Medizintechnik-Hersteller B. 
Braun in Melsungen sowie zum VW-Werk in Kas-
sel-Baunatal, wie global agierende Unternehmen 
durch ihre Arbeitsplätze eine wichtige Stütze für die 
Landwirtschaft im ländlichen Raum sind. Sie tra-
gen dazu bei, dass in dieser Region die Landwirt-
schaft im Nebenerwerb möglich bleibt, denn im 
Schwalm-Eder-Kreis werden rund zwei Drittel der 
1800 Betriebe im Nebenerwerb geführt. Wie erfolg-
reich andererseits die verbliebenen Haupterwerbs-
betriebe agieren, konnten die Teilnehmer der zwei-
ten Exkursion bei einem Fleisch-Direktvermarkter 
sowie einem Geflügelhalter erleben. 


