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Fragen:  
Bayern hat ein vielfältiges Bildungsangebot im land- und hauswirtschaftlichen Bereich.  

Wie beurteilen Sie unsere Bildungsmöglichkeiten und wo würden Sie etwas verändern?  

Unserer Ansicht nach kommt die ökologische Landwirtschaft im Bildungsangebot der vlf noch nicht 
ausreichend  vor. Auch auf die von der Bevölkerung verlangten ethischen Fragen zum Tierwohl sollte 
stärker eingegangen werden. Ansonsten ist das Angebot sehr umfassend und vielseitig. 

 

Die Distanz der Bevölkerung zu landwirtschaftlichen Produktionsweisen wird immer größer. Der Wert 
von regionalen Lebensmitteln und einer abwechslungsreichen Ernährung wird oft verkannt.  
 
Welche Impulse sollen Ihrer Meinung nach von einer künftigen Staatsregierung ausgehen, um 
diesen Trends entgegenzuwirken?  
 
Wir GRÜNE setzen uns für eine Landwirtschaft ein, die das Wohl der Landwirtinnen und Landwirte, 
der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Tiere, der Natur und der Artenvielfalt gleichermaßen 
zum Ziel hat. Zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen wollen wir eine naturnahe, umwelt- und 
klimaschonende sowie gentechnikfreie Landwirtschaft bewahren und fördern. Nur eine bäuerliche 
Landwirtschaft, die auf einer nachhaltigen Produktionsweise basiert, kann unsere Kulturlandschaft, 
unsere Erholungsflächen, unsere Umwelt und Heimat dauerhaft schützen. Eine fehlgeleitete 
Agrarpolitik hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Bäuerinnen und Bauern gezwungen, von 
dieser Art der nachhaltigen Wirtschaftsweise abzukommen. Die Ausrichtung der Landwirtschaft 
auf einen globalisierten Markt, kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur noch dann 
rentabel betrieben werden, wenn ohne Rücksicht auf artgerechte Tierhaltung und den Erhalt der 
Lebensgrundlagen gewirtschaftet wird, wenn immer größere Mengen produziert werden und die 
Landwirtschaft rationalisiert und industrialisiert wird. Wir GRÜNE wollen Klasse statt Masse. 
Und wir wollen konsequent die Leistungen der LandwirtInnen für Wasser-, Klima-, Umwelt-, Tier- 
und Naturschutz fördern. Nur so haben Höfe dauerhaft Überlebenschancen. 
 

 
Der vlf, VLM wie auch der ITB sind große Verbände in Bayern. Sie kümmern sich und bringen sich ein 
als Bildungsträger im ländlichen Raum. Viele (Fach-)Informationen, Gesetzesänderungen uvm. 
werden über verbandseigene Rundbriefe der Kreisverbände oder über andere Medien wie Internet 
direkt und auf kurzem Weg an die betroffenen Personen und Stellen vermittelt.  

In welcher Rolle sehen Sie die Verbände, was wünschen Sie sich von ihnen?  

Die Verbände sind wichtige Träger der Fortbildung im ländlichen Raum. Gerade durch den direkten 
Kontakt mit betroffenen Personen erreichen sie eine bessere Vermittlung von Fachinformationen als 
andere Medien. Wichtig ist deshalb, dass die Verbände gerade diesen Kommunikationswegen, also 
Fachveranstaltungen und Lehrfahrten hohes Gewicht beimessen. 

 

Die Landwirtschaft ist oft im Fokus der Medien. Moderne, intensive und konventionelle 
Landwirtschaft wird dabei oft negativ dargestellt. Stattdessen wird in den Medien sehr oft mit teils 
nicht mehr zeitgemäßen Klischees und Bildern eine verkehrte agrarische Welt vermittelt.  
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Wie sehen Sie das Bild der Landwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Produktionsweisen und 
Aufgaben?  

Leider sind es nicht nur die Medien, sondern auch die landwirtschaftlichen Fachverbände auf diversen 
Messen und die Lebensmittelindustrie auf ihren Verpackungen, die ein schräges Bild der 
Landwirtschaft vorstellen. Selbst das Landwirtschaftsministerium beliefert Schulen mit Heu und 
Bildern von Blumenwiesen, die längst nicht mehr landwirtschaftliche Realität darstellen. Hier gilt es 
mehr Transparenz und Ehrlichkeit zu schaffen, damit vor allem Bauern und Bäuerinnen, die stärker 
auf die Verbraucherwünsche nach mehr Tierschutz und mehr Umweltschutz eingehen, entsprechend 
mehr Anerkennung und höhere Erlöse erzielen können.  

 

Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Die Forderungen der Gesellschaft an Produktionsweisen, 
Art der Bodenbewirtschaftung, Art der Nutztierhaltung, Anspruch an Qualität der Lebensmittel bis 
hin zu neuen Aufgaben wie der Beitrag zur Energiewende, zeigen, dass das Thema Landwirtschaft ein 
äußerst komplexes Thema ist.  

Wie muss Ihrer Meinung nach die Fachverwaltung Landwirtschaft aufgestellt sein, um qualitätsvoll 
und nachhaltig diese Komplexität einschließlich dem Bildungsauftrag bewerkstelligen zu können?  

Die landwirtschaftliche Fachverwaltung muss sich deutlich mehr als bisher den Herausforderungen 
einer zukunftsfähigen und gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft stellen. Bisher liegt der Fokus 
viel zu sehr auf der reinen landwirtschaftlichen Produktion und deren Steigerung. Künftig müssen 
Aspekte wie Klimawandel, Wasserschutz, Reduktion des Pestizideinsatzes, Bodenschutz, Tierwohl, 
Schutz der Biodiversität und Ressourcenschutz deutlich mehr Gewicht erhalten. 

 

Viele Aufgaben anderer Verwaltungen wie der Veterinärämter und der Unteren 
Naturschutzbehörden, aber auch , was die Energieproduktion in der Fläche anbelangt, berühren oder 
betreffen direkt Bereiche der Land- wie auch der Forstwirtschaft.  
 
Sollten Ihrer Meinung nach nicht all diese Bereiche unter einem Dach einer 
Landwirtschaftsverwaltung integriert werden, um Synergien und den direkten Zugang zu den 
Betroffenen zu erhalten? Soll es Ihrer Meinung nach auch künftig ein eigenständiges 
Landwirtschaftsministerium geben?  
 
Die derzeitige Zusammenarbeit der einzelnen Behörden ist sicherlich nicht optimal, es muss aber 
bezweifelt werden, ob dazu eine Zusammenlegung unter einem Dach ausreicht, wie die Erfahrungen 
mit der Wasserwirtschaft- und der Naturschutzverwaltung zeigen. Grundsätzlich muss eine 
Verwaltung bürgerfreundlich sein und damit einen direkten Zugang  für Betroffene haben. Wie und ob 
ein Landwirtschaftsministerium in Bayern aussehen wird, muss den Koalitionsverhandlungen 
vorbehalten bleiben.  
 
Lebenskompetenz: es ist immer mehr zu beobachten, dass viele Familien und Jugendliche keine 
Vorstellungen mehr haben, wie man sich familiär, haushalts- und ernährungsmäßig aufstellen muss. 
Die Folgen sind sowohl sozial, aber auch gesellschaftlich problematisch, die dazu noch enorme 
Kosten in Milliardenhöhe verursachen (Gesundheitskosten, soziale Brennpunkte, ...)  

Wie stehen Sie zu einer Intensivierung der Bildungsarbeit und der Förderung einschlägiger 
Bildungsträger und Akteure, um diesem Phänomen entgegen zu wirken? Welche Lösungen haben 
Sie?  

Wir sehen in der Bildungspolitik große Defizite beim Thema Ernährung. Zu einer guten Schule 
gehört die Erziehung zu gesunder Ernährung. Dazu wird eine Küche benötigt, in der SchülerInnen 
im Rahmen von Projekten Essen auch selbst zubereiten können sowie eine Mensa, die eine 
geeignete Atmosphäre für die gemeinsame Mahlzeit schafft. Es sollen regionale Produkte aus 
ökologischem Anbau verwendet werden. Die Bildungsarbeit zu Ernährung und Lebenskompetenz 
dürfen aber nicht auf die Schulen beschränkt werden. Im Sinne eines lebenslangen Lernens 



fordern wir auch andere Bildungsträger der Erwachsenenbildung auf, sich dieser Themen 
anzunehmen und wollen sie darin unterstützen. 
 

Aus den vorgenannten vielschichtigen Themen sehen wir mit Sorge den fortschreitenden 
Personalabbau in der Landwirtschaftsverwaltung, der vor 20 Jahren einmal beschlossen worden ist 
und nach jetziger Beschlusslage noch fortgeführt werden muss. Nach unserer Einschätzung muss 
dieser Abbau gestoppt werden, um die komplexen Aufgabenstellungen, Erwartungen, aber auch den 
Bildungsauftrag noch erfüllen zu können. Offensichtlich ist, dass zumindest im Bereich der 
Landwirtschaft in der Bildung gespart wird – nach unserer Auffassung ist das nirgendwo sonst der 
Fall.  
Wie sehen Sie das und soll in Ihrer Verantwortung dieser Personalabbau fortgeführt werden? 
Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach die staatliche Beratung als wichtiger Teil der Bildungsarbeit 
in der Zukunft? (Wir verweisen hier auf die wichtige enge Verknüpfung Lehrer und Berater in einer Person 

(Schule-Bildung-Beratung als eine Einheit), da dadurch erst anwendungs- und praxisorientierte 
Bildungsarbeit ermöglicht wird.)  
 

Pauschale Kürzungsvorgaben, wie sie derzeit in der Landwirtschaftsverwaltung umgesetzt werden 

lehnen wir ab. Vor einer Stellenstreichung muss grundsätzlich eine Bedarfsanalyse stehen, dies zeigen 

gerade die Beispiele bei den Steuerfahndern in der Finanzverwaltung oder das jetzt fehlende Personal 

bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen in der Wasserwirtschaftsverwaltung. Es ist ein 

grünes Anliegen, dass der Staat mit Steuergeldern sparsam wirtschaftet. Deshalb muss auch in der 

Landwirtschaftsverwaltung geprüft werden, welche Aufgaben an Private delegiert werden können. 

Eine neutrale staatliche Beratung halten wir jedoch für wichtig und damit als Teil der Weiterbildung 

für unverzichtbar. 

 


