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vlf-Zukunft

Thesen und gewünschte Maßnahmen
des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung

in Bayern (vlf) zu seiner Zukunft

Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung als gesellschaftspolitisch wirken-
der Verband muss sich zeitgemäß ausrichten.

Die daraus resultierende Vernetzung im ländlichen Bereich ist Grundvoraussetzung
für ein erfolgreiches Wirken des vlf. Um dies zu verdeutlichen, muss der vlf ein
eigenständiges Profil gewinnen, das auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist.
D. h. unter anderem, der vlf muss nach außen gehen, um nach innen interessant zu
werden. Unser Verband muss im ländlichen Raum Präsenz zeigen.

Deutlich wird auch, dass der vlf sich wandelt und auch wandeln muss. Die Rah-
menbedingungen, die durch Entwicklungen im ländlichen Raum, in der Agrarpolitik
speziell und in der Gesellschaftspolitik allgemein vorgegeben sind, erfordern Ziel-
anpassungen und die Beantwortung der Frage: Was ist für den vlf zeitgemäß? Un-
konventionelle Maßnahmen sind erlaubt.

Die Vielgestaltigkeit des Verbandes nimmt zu. Damit geht die Forderung einher,
dass der vlf als Bildungseinrichtung neben Wissen auch Handlungskompetenz ver-
mitteln muss. Zudem fördert der vlf ländliches Brauchtum und pflegt die Tradition
mit Blick nach vorne.

Folgende Thesen sollen das Profil des vlf beschreiben. Die formulierten Maßnah-
men sollen Orientierung geben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

I. Präambel
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Der vlf benötigt eine zeitgemäße Identität als Verband

Notwendig hierzu ist ein neues Erscheinungsbild des vlf, das eine
Identifikation des Mitgliedes mit seinem Verband ermöglicht und
Nichtmitgliedern den vlf als Ansprechpartner im ländlichen Raum
bewusst macht (Selbstdarstellung nach innen und nach außen).
Voraussetzung ist das Wahrnehmen und (Wieder-)Erkennen des
Verbandes anhand weniger, typischer Merkmale (Organisations-
gestalt = corporate design), eine positive Innen- und Außenwirkung
(Organisationswirkung = corporate communication) und die Iden-
tifikation künftiger Zielgruppen mit dem Verband (Organisations-
kultur = corporate culture). Dadurch wird ein hohes Maß an
corporate identity (Gesamterscheinungsbild der Organisation)
erreicht.

An eine einschlägige Einrichtung wird ein Auftrag erteilt, einen
Entwurf zum neuen Erscheinungsbild zu entwickeln. Auftrag-
nehmer können Landwirtschaftsschulen, Höhere Landbau-
schulen, Fachhochschulen oder einschlägige professionelle Ein-
richtungen sein.

II. Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterung

Maßnahme

Die Öffentlichkeitsarbeit wird zielgruppenorientiert ausgerich-
tet, die Selbstdarstellung nach innen und nach außen wird
verbessert

- extern: Schulen, ländlicher Raum (allg.), der Landwirtschaft vor-
und nachgelagerte Bereiche, Politik

- intern: landwirtschaftliche Unternehmer, Landwirtschafts- und
Hauswirtschaftsmeister, BILA-Absolventen, Studierende der
Landwirtschaftsschulen (ein- und dreisemestrig)

Der vlf als Bildungsträger muss darauf achten, dass die Aktivitä-
ten und Veranstaltungsangebote allen Bevölkerungskreisen be-
kannt gemacht und in geeigneter Form aufbereitet werden. Je-
des einzelne Mitglied wie auch der Verband im Ganzen hält Kon-
takt zu den Medien, um das positive Image zu pflegen.

Zielgruppen
sind

Erläuterung

THESE 1

THESE 2
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Profilierung des vlf als kompetenter Gesprächspartner bei
Politik und Gesellschaft

Der vlf will als kompetenter Gesprächspartner für Politik, Gesell-
schaft, Berufstand und staatlicher Landwirtschaftsverwaltung seine
Zielvorstellungen einbringen. (z. B. Landwirtschaftsschule 2000,
BILA und einsemestrige Fachschule für Hauswirtschaft):

- Die Lobby des vlf nimmt Einfluss in den Gremien der Landes-,
Bundes-, und EU- Politik. Dazu dienen Mitgliedschaften in den
Organisationen, die den ländlichen Raum mitgestalten, wie z.B.
Naturschutzorganisationen, Hausfrauen- und Verbraucher-
verbänden. Ziel ist die Mitwirkung bei Diskussionen und
Veranstaltungen zur Information und Bildungsarbeit im Länd-
lichen Raum.

- Politiker und Vertreter des Öffentlichen Lebens werden zur
Hauptversammlung und zu besonderen Veranstaltungen ein-
geladen. Personalveränderungen und neue Vorstellungen der
Vorstandschaft werden in geeigneter Form diesen Ansprech-
partnern mitgeteilt.

- Unterschiedliche, auch neue Zielgruppen werden angesprochen
durch verschiedene Einzelmaßnahmen wie

• vlf-Rundschreiben

• Info- und Pressemitteilungen an Tageszeitungen, Radio, TV
sowie Kommunen, Verbände, Behörden, der Landwirtschaft
nahestehende Wirtschaftskreise usw.

• Artikelreihen in verschiedenen Medien

• gezielte Schulung der Mitglieder in der Öffentlichkeits- und
Pressearbeit

• Pflege einschlägiger Arbeitskreise

- Öffnen von landwirtschaftlichen Betrieben für Kindergärten,
Schulen und andere Besuchergruppen

- Unterstützung von Betrieben, die Öffentlichkeitsarbeit erledi-
gen (Betriebsbesichtigungen, Hoffeste, etc.)

- u.v.a.m.

Maßnahmen

Maßnahmen

Erläuterung

THESE 3



Der vlf muss den vielfältigen Bildungsansprüchen der Mit-
glieder Rechnung tragen. Deshalb arbeitet er mit anderen
Bildungsträgern im ländlichen Raum zusammen, um ein ziel-
gruppenspezifisches Bildungsangebot erstellen zu können

Die Kreisverbände des vlf werden zur qualitativen Verbesserung
des Bildungsangebotes eine überregionale Zusammenarbeit mit
anderen Bildungsträgern wie Landvolkshochschulen, BBV und
Selbsthilfeeinrichtungen der Landwirtschaft anstreben.
Bei seinen eigenen Bildungsangeboten wird er auf kostengünsti-
ge Veranstaltungen Wert legen.

Die Inhalte müssen auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Zur Si-
cherstellung von ausreichend großen, homogenen Zielgruppen
ist bei Bedarf ein überregionales Angebot sicherzustellen. Im Ein-
zelfall sind bei Seminaren finanzielle Eigenbeteiligungen der Teil-
nehmer unerläßlich.

- Qualität geht vor Quantität in der Bildungsarbeit: Wenige, aber
gezielte Schulungs- und Seminaraktivitäten sind besser als häu-
fige, aber unspezifische Versammlungen. Grundsätzlich ist eine
rechtzeitige Terminabsprache über zukunftorientierte Themen-
stellungen der beste Garant für eine hohe Aktualität.

- Zur Vermeidung von Aufgaben- und Veranstaltungskonkurrenz
sind klare Absprachen und gemeinsame Planungen mit den
anderen Bildungseinrichtungen und berufsständischen Orga-
nisationen vor Ort notwendig.
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Erläuterung

Maßnahmen

III. Differenzierung der Bildungsangebote bei
gleichzeitiger Zielgruppenorientierung

- Durch regelmäßige Kontaktpflege mit allen Politikern der Regi-
on wird die Zielsetzung des vlf ins Bewusstsein gerufen. Die
Förderung von politisch interessierten (jungen) Mitgliedern steht
dabei im Mittelpunkt.

- Die Hauptausschüsse des vlf binden die berufsständischen
Organisationen wie BBV und Selbsthilfeeinrichtungen auf re-
gionaler Ebene in die strategische Arbeit ein.

THESE 4
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Maßnahmen

Erläuterung

- Bei besonders kostenträchtigen Veranstaltungen wird eine ge-
meinsame Trägerschaft mit anderen Bildungseinrichtungen oder
überregionale Zusammenarbeit mit benachbarten vlf-Kreis-
verbänden angestrebt. Grundsätzlich ist auch ein Austausch
von Seminarinhalten mit anderen Bildungseinrichtungen wie
z.B. LVHS oder BBV wünschenswert.

- Der Ausbau und die Förderung der vlf-Bundesseminare (Bil-
dungsoffensive) ermöglichen die Nutzung von gebündeltem
Spezialwissen auf deutscher Ebene und lassen einen Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch mit vlf-Mitgliedern aus an-
deren Bundesländern zu.

- Der vlf nimmt sich Themen der Landentwicklung an. Schwer-
punkte sind dabei: Landwirtschaft - Verbraucher; Landwirtschaft -
Einwohner; Landwirtschaft - Tourismus sowie Projektträger-
schaft bei Agenda 21-Maßnahmen u.a.m.

Der vlf versteht sich als bedeutender Bildungsträger für den
ländlichen Raum und arbeitet partnerschaftlich mit den Äm-
tern für Landwirtschaft und Forsten zusammen.

Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten mit ihren
Beratungsteams bieten gemeinsam mit dem vlf Fach-
veranstaltungen zur Stärkung der Handlungskompetenz des
gemeinsamen Klientels an.

Eine Effizienzsteigerung erscheint notwendig.

Die staatliche Landwirtschaftsberatung und der vlf sind im Hin-
blick auf das Bildungsangebot Partner. Unter Erhaltung ihrer je-
weils eigenständigen Profile sind sie gemeinsam eine Ideen-
schmiede für die Bildungsarbeit. Dabei muss der fachliche und
regionale Einzugsbereich bei ihrem gemeinsamen Klientel be-
rücksichtigt werden.

- Die Erfahrungen der Praxis und neueste Erkenntnisse der
Beratung werden für gemeinsame Veranstaltungsthemen und
Aktionen im Kreisberatungsausschuss gebündelt.

- Die Umsetzung der Beschlüsse des Kreisberatungsaus-
schusses erfolgt gemeinsam durch den Vorsitzenden des Kreis-
beratungsausschusses (Kreis-Obmann) und den Leiter des

THESE 5
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Erläuterung

Maßnahmen

Der vlf sorgt in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Land-
wirtschaft und Forsten für ein zielgruppenorientiertes, fach-
liches Informationsangebot

Neben den Vortragsveranstaltungen und Seminaren bietet der
vlf einen regelmäßigen Rundbrief und Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Praktikern und Beratern an. Insbesondere beim vlf-
Rundbrief ist auf eine Konzentration und Vereinfachung zu ach-
ten, um Personal und Kosten zu reduzieren.

- Koordinierung des Rundbriefes: Durch Zusammenarbeit meh-
rerer vlf-Kreisverbände wird der Rundbrief in einen allgemei-
nen, überregionalen und einen speziellen, regionalen Teil ge-
gliedert. Für den allgemeinen Teil können Schwerpunktthemen
vereinbart  und das Schreiben der Artikel über mehrere Kreis-
verbände verteilt werden. Häufigkeit der Herausgabe und Er-
scheinungstermine sind durch die Redaktion abzustimmen.

- Neben dem Rundbrief sollen die Nutzung der modernen
Kommunikationsmöglichkeiten wie Internet, E-Mail, Abruf-Fax
den Mitgliedern aktuelle und vorausschauende Informationen
bieten.

- Eine wichtige Informationsquelle sind auch die eigenen Erfah-
rungen der Praktiker. Diese sollten durch den vlf aufbereitet
den jeweiligen Zielgruppen schnell und leicht verständlich zu-
gänglich gemacht werden.

Amtes für Landwirtschaft und Forsten bzw. vlf-Geschäftsführer.

- Die Aufgaben des vlf-Geschäftsführers konzentrieren sich auf
Veranstaltungen, die der Erwachsenenbildung und Beratung
dienlich sind.

- Überregionale Veranstaltungen kommen für Spezialbetriebs-
zweige (Sonderkulturen, Pferdehaltung) oder bei kleineren
Kreisgebieten mit geringer Mitgliederzahl infrage. Grundsätz-
lich sollen Seminarunterlagen und Erfahrungen von dezentra-
len Veranstaltungen zwischen den Kreisverbänden im Regie-
rungsbezirk ausgetauscht werden.

- Eine Abstimmung mit anderen Bildungsträgern ist notwendig
(siehe auch These 4).

THESE 6
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Erläuterung

Maßnahmen

Schwerpunkt der Bildungsarbeit sind die erfolgreiche Unter-
nehmensführung, Marktfragen und die personale Bildung.

Alle Bildungsangebote werden selbstkritisch geprüft, ob sie für
die Praktiker geeignetes Transferwissen beinhalten und die
Handlungskompetenz verbessern.

Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung von Mitgliedern, ins-
besondere von Vorstandschaft und Hauptausschuss werden als
zwingend angesehen.

Eine zukunftsweisende Landwirtschaft braucht Persönlichkeiten,
die sowohl nach innen, wie auch nach außen selbstsicher und
redegewandt auftreten können.

- Die Bildungsangebote des vlf müssen laufend selbstkritisch
hinterfragt werden.

Das fachliche Niveau der angebotenen Themen muss geeig-
net sein, die Alltagsfragen der Praktiker zu lösen. Die methodi-
sche Aufbereitung der Seminare soll helfen, den Transfer des
neuerworbenen Wissens in die Praxis zu vollziehen.

Die Themen sollen zukunftsweisend, aktuell und vielseitig für
die Unternehmensführung, Vermarktung und Produktionstech-
nik sein. Alle Bildungsbemühungen sollen dem Praktiker Hand-
lungskompetenz vermitteln.

- Die Bereitschaft innovative Themen und Inhalte in Seminaren
und Einzelveranstaltungen aufzugreifen, muss weiter verbes-
sert werden. Hierbei kommt es besonders auf die richtige Zu-
sammensetzung der Zielgruppe nach Interessenlage, Betriebs-
größe oder auch Lebensalter an.

- Ziel jeder Fortbildungsarbeit muss es sein, durch das Einbezie-
hen gelungener Praxislösungen die Aufgeschlossenheit und die
Akzeptanz bei den Lernenden für zukünftige Entscheidungen
zu verbessern.

- Ein neuer Schwerpunkt im Bildungsangebot soll der Bereich
Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Selbstpräsentation
und Marketing sein.

Auf Vorschlag der Kreisverbände werden einzelne Persönlich-
keiten im Rahmen verbandsinterner Schulung fortgebildet.

THESE 7
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Maßnahmen

Der vlf nimmt die unterschiedlichen Erwartungen und Ziele
seiner Mitglieder ernst. Deshalb bietet er seinen Mitgliedern
ein differenziertes Bildungsangebot. Die bestehenden Unter-
schiede zwischen Haupt-, Neben- und Zuerwerbsbetrieben
erfordern eine breite Auswahlmöglichkeit.

Der Schwerpunkt des Bildungsangebotes richtet sich an die
Zukunftsbetriebe, die unabhängig von der jeweiligen Betriebsgrö-
ße im Haupterwerb bleiben wollen. Bei dieser Zielgruppe sind
Aktivitäten und Bildungsangebote auch weiterhin während der
Arbeitszeit an Werktagen denkbar.

Die wachsende Zahl der Nebenerwerbsbetriebe wird gleichran-
gig als eine geschlossene Zielgruppe anerkannt. Ihre besondere
Arbeitssituation muss hinsichtlich der zeitlichen und inhaltlichen
Abstimmung bei Bildungsangeboten berücksichtigt werden. Kon-
kret bedeutet dies, Bildungsangebote am Feierabend und am
Wochenende einzuplanen.

Als dritte Zielgruppe werden die Betriebe identifiziert, die sich für
einen Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Produktion entschei-
den. Der vlf versteht sich auch für diese Mitglieder als Interessen-
vertreter, um im Rahmen seiner Möglichkeiten einen fairen Um-
gang miteinander zu ermöglichen. Entsprechende Aktivitäten und
Bildungsangebote sind für diese Zielgruppe neu zu entwickeln.

Zielgruppe Haupterwerb:
Die Landwirte im Haupterwerb sind durch den gemeinsamen
Schulbesuch die tragende Säule des vlf. Ihre persönliche Fortbil-
dung und der Erhalt des Landwirtschaftlichen Fachschulwesens
steht im Mittelpunkt ihres Bildungsinteresses.
Der vlf stärkt das Selbstbewusstsein dieser landwirtschaftlichen
Unternehmer.

- Beispiele für Bildungsangebote:

• Spezielle Produktionstechnik

• Kooperationen in den verschiedenen Bereichen der Betriebs-
führung

• Unternehmerschulung (Motto: mit mehr Profil zu mehr Profit)

Zielgruppe Nebenerwerb bzw. Erwerbskombination:
Eine zunehmende Zahl an vlf-Mitgliedern ist nicht mehr im Haupt-
erwerb tätig. Als Alternative zu einem Betriebswachstum gewinnt
der Nebenerwerb (Erwerbskombination) zunehmende
Bedeutung.

Erläuterung

THESE 8
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- Beispiele für Bildungsangebote:

• Betriebsmanagement bei Erwerbskombination

• Kundenorientierung bei Direktvermarktung

• Gästebetreuung bei Urlaub auf dem Bauernhof

Zielgruppe „Ausstieg aus der Landwirtschaft“:
Die Betriebe, die sich für den Ausstieg aus der landw. Produktion
entscheiden, sind auf entsprechende Informationen dringend
angewiesen. Aus Gründen der Teilnehmerzahl und des Vertrau-
ensschutzes sollen diese Seminare auf der Ebene der vlf-Be-
zirksverbände organisiert und bei Bedarf gefördert werden.

- Beispiel für Bildungsangebot:

• Betriebsaufgabe mit Schwerpunkten im steuerlichen und
rechtlichen Bereich

Der vlf bietet auch bewusst nichtfachliche Aktivitäten und
Bildungsangebote an.

Diese nichtfachlichen Inhalte sind für den vlf wichtiger Teil seines
Selbstverständnisses. Das Angebot nichtfachlicher Aktivitäten geht
über die Aufgaben einer amtlichen Geschäftsführung oder Be-
treuung hinaus. Der vlf stellt sicher, dass alle diese Aktivitäten
und Bildungsangebote ausschließlich durch das Ehrenamt orga-
nisiert und durchgeführt werden.

- Aktivitäten und Bildungsangebote müssen durch die Ehrenäm-
ter erledigt werden. In jeder Vorstandschaft und im Hauptaus-
schuss müssen hier individuelle Wege und Vorgehensweisen
gefunden werden, damit dieses Angebot außerhalb des fachli-
chen Bildungsangebotes bestehen kann.

- Zur Sicherstellung einer qualifizierten Arbeit im nichtfachlichen
Bildungs- und Kulturangebot müssen die Vorstandschaftsmit-
glieder eine entsprechende Qualifikation erhalten.
Diese Organisatoren der einzelnen Kreisgruppen sind zur Schu-
lung zusammenzufassen. Die Schulung soll alle verbands-
politischen Bereiche abdecken, z.B. neben Persönlichkeitsbil-
dung auch steuerliche und rechtliche Aspekte in Zusammen-
hang mit Verbandstätigkeiten.

Erläuterung

Maßnahmen

THESE 9
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Der vlf erfüllt für den ländlichen Raum wichtige Integrations-
aufgaben.

siehe Präambel, ergänzend: Die Mitglieder im vor- und nach-
gelagerten Bereich der landwirtschaftlichen Unternehmen sind in
aller Regel Dienstleister und unterstützen mit ihrer Arbeit den
Berufsstand.

- Der Verband intensiviert seine gesellschaftlichen und sozialen
Aktivitäten und wird dabei auch nichtlandwirtschaftliche Be-
völkerungskreise ansprechen und nach Möglichkeit in seine
Bildungsarbeit einbeziehen.

- Der vlf paßt sich den strukturellen Änderungen an.

- Spezielle Fortbildung sowie Interessensvertretung für solche
Mitglieder, die in landwirtschaftsnahen Bereichen arbeiten, z.B.
Gestaltung von Ausbildungs- und Studiengängen, arbeits-
rechtliche und tarifpolitische Probleme). Dabei ist generell das
Bewusstsein zu stärken, dass die Landwirtschaft mit dem
vor- und nachgelagerten Bereich (in dem unsere Mitglieder
schwerpunktmäßig auch tätig sind) einen Wirtschafts- und
Stabilitätsfaktor im ländl. Bereich darstellt.

- Kontaktpflege mit Bildungsträgern sowie mit Multiplikatoren
außerhalb des landwirtschaftlichen Berufsfeldes ist notwendig,
um andere Bevölkerungskreise mit dem Berufsfeld Landwirt-
schaft bekannt zu machen, durch z.B.

• Betriebsführungen für Multiplikatoren anbieten

• Vorführungen von Produktionsprozessen einplanen

• Schlechtwetterprogramme für Touristen oder Ferienkinder
organisieren

• Fremdenverkehrsverbänden als Imageträger dienen

• Verbraucherverbände über die Aktivitäten zum Schutze der
Verbraucher informieren

• Außerlandwirtschaftliche Bevölkerung informieren.

Erläuterung

Maßnahmen

THESE 10



Der vlf unterstützt die Einführung moderner Kommunika-
tionstechniken im ländlichen Raum und erschließt sich die
jungen potentiellen Mitglieder durch Medienkompetenz

Der vlf empfiehlt die Erstellung einer Homepage im Internet und
fördert (z. B. durch entsprechende Bildungsoffensive) deren An-
wendung. Ziel ist eine öffentlichkeitswirksame Präsentation.

- Der vlf richtet für Bezirks- und Kreisverbände Homepages ein,
die mit der des Landesverbandes verlinkt werden.

- Es soll auch ein einheitliches Bildungsangebot für moderne Me-
dien auf Landesebene eingerichtet werden (z.B. Chat-Forum).

- Jeder Kreisverband gründet einen Arbeitkreis „Internet“, der für
die Pflege der eigenen Seite (Aktualität, örtlicher Bezug) ver-
antwortlich ist und diese öffentlichkeitswirksam präsentiert. Die
AK-Sprecher haben Stimme im Hauptausschuss und Vorstand
auf Kreisebene.

11

IV. Einsatz moderner Medien

Erläuterung

Maßnahmen

Der vlf nutzt für seinen internen Informationsaustausch alle
modernen Medien wie Info-Fax, E-Mail-Diskussionsforen und
Internet.

Im Vorgriff auf die schnelle Verbreitung des Internet auch bei den
landwirtschaftlichen Betrieben wird schnellstmöglichst zu den bis-
herigen Informationswegen dieses Medium parallel eingesetzt,
um mittelfristig Portogebühren und andere Kosten einsparen zu
können sowie den Informationstransfer zu beschleunigen und zu
verbessern (Aktualität). Dies muss in Abstimmung mit der künfti-
gen Stellung des vlf-Rundbriefes erfolgen.

- Der vlf organisiert den Aufbau von Fax- und E-Mail-Diensten,
über die Einladungen und Informationen abgerufen werden
können.

- Die Mitglieder des Vorstandes sowie des Hauptausschusses
übernehmen Vorreiterfunktion. Sie werden durch ein Angebot
von einschlägigen Schulungen unterstützt.

Erläuterung

Maßnahmen

THESE 12

THESE 11
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Erläuterung

Der vlf befähigt seine Mitglieder öffentlichkeitswirksame Auf-
gaben wahrzunehmen. Es ist im Interesse des vlf, wenn Mit-
glieder öffentliche Ämter in Staat, Kommune und Kirche über-
nehmen.

Bereits bei der Auswahl und dem Aufbau von zukünftigen Füh-
rungskräften des vlf muss die Wichtigkeit des Amtes deutlich ge-
macht werden. Der vlf unterstützt solche Persönlichkeiten durch
Fortbildung in ihrer Fach- und Führungskompetenz einschließ-
lich der dafür notwendigen Handlungskompetenz.

Jegliche Schulung der vlf-Mitglieder zur Leitung und Mitwirkung
in Selbsthilfeeinrichtungen, Genossenschaften oder Kommunal-
politik sind letztendlich für den Verband und seine Mitglieder ge-
winnbringend.

- Bei der Auswahl der zukünftigen Funktionäre ist auf persön-
liche und fachliche Eignung  besonderer Wert zu legen. Bei der
Zusammensetzung des Hauptausschusses ist auf die regiona-
le, altersgemäße und betriebliche Verteilung bei den Mit-
gliedern zu achten. Er soll die sozioökonomische Struktur der
Mitglieder widerspiegeln. Die verschiedenen Ausbildungs-
richtungen sollen vertreten sein.

- Der vlf bietet regelmäßig Kommunikations- und Rhetorik-
seminare auf überregionaler oder regionaler Ebene an.

- Unerfahrene oder junge vlf-Mitglieder sind zu ermuntern, im
öffentlichen Leben mitzuwirken, indem sie Aufgaben und
Ehrenämter engagiert angehen.

- vlf-Mitglieder, die für öffentliche Ämter kandidieren, sollen im
Rundbrief aktiv unterstützt werden, wobei die Neutralität des
Verbandes nicht verletzt werden darf.

- Gewählte Personen werden im Rundschreiben vorgestellt und
in öffentlichkeitswirksamer Form die Glückwünsche ausge-
sprochen.

V. Förderung der Persönlichkeit durch
Bildungsmaßnahmen des Verbandes

Maßnahmen

THESE 13
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Erläuterung

Maßnahmen

VI. Fortentwicklung der Struktur des vlf

Der vlf aktiviert besonders junge Mitglieder durch Übertra-
gung von Verantwortung.

Der vlf empfiehlt allen Mandatsträgern, sich bei der Wiederwahl
auf Verbandsposten auf 2 bis 3 Wahlperioden zu beschränken.
Dieses Verhalten könnte dazu führen, eine Verjüngung im Kreis
der Mandatsträger schneller zu erreichen.

- Die Vorsitzenden können und sollen Arbeitsteams zu aktuellen
Tätigkeitsfeldern bestimmen. Damit werden die gruppenspe-
zifischen Angebote verbessert.

- Die Kandidaten für vlf-Ämter sollen aktiv im Beruf stehen und
nicht älter als 65 Jahre sein.

Erläuterung

Der vlf muss auch in Zukunft Ansprechpartner für alle am
ländlichen Raum und der Landwirtschaft interessierten Per-
sonen sein.

Es sollen alle Personen im ländlichen Raum angesprochen wer-
den.

Auch ein qualifiziertes Wirtschaften im Nebenerwerb erfordert eine
Ausbildung. Stabile Nebenerwerbsbetriebe haben zudem einen
Produktionsumfang erreicht, der weit über den Gegebenheiten
des Jahres 1974 liegt. Zudem gibt es ein neues Bildungsangebot
der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung. Die Alters- wie auch
die Agrarstruktur zeigen zwingend Handlungsbedarf an.

Zudem eröffnet das neue staatliche Ernährungsberatungskonzept
die Chance, aktiv bei Qualifizierung von Multiplikatoren landes-
weit einsteigen zu können.

THESE 14

THESE 15
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- Der vlf soll seinen Mitgliederstamm erweitern. Diesbezüg-
liche Satzungsfragen werden geklärt. Personen, die dem Aus-
bildungswesen nahe stehen sowie Multiplikatoren sollen als
„fördernde Mitglieder“ gewonnen werden (Beispiele: Neben-
lehrer an Fachschulen; Geschäftsführer des BBV; Berufsschul-
lehrer; Geschäftsführer verschiedener landwirtschaftlicher
Organisationen, des Tourismusverbandes etc.).

- Verstärkte Einbindung der Multiplikatoren der Ernährungs-
beratung (Meisterinnen der ländlichen Hauswirtschaft) in den
vlf und Durchführung von Aktionen über die „Plattform-vlf“.

Maßnahmen

Erläuterung

Die Kreisberatungsausschüsse sind wichtige Gremien zur
Abstimmung der Aktivitäten in der Erwachsenenbildung.

Der vlf tritt dafür ein, dass die Kreisberatungsausschüsse zu tat-
sächlichen Koordinierungskreisen fortentwickelt werden. Dabei
sollen fachliche Themenschwerpunkte zeitlich befristet auf Kreis-
und Bezirksebene vereinbart werden.

Der institutionalisierte „Kreisberatungsausschuss“ soll dabei ge-
mäß seiner satzungsgemäßen Aufgaben neu aktiviert werden.

- Der Kreisberatungsausschuss tritt spätestens im Sommer zu
seiner Hauptsitzung zusammen. Hier werden die Anliegen der
Praxis erörtert und gegebenenfalls Bildungsschwerpunkte der
Organisationen für das kommende Wirtschaftsjahr abgestimmt.
Eine Terminfestlegung der im Winterhalbjahr durchzuführenden
Veranstaltungen kann im Herbst erfolgen.

- Die Geschäftsordnung der Kreisberatungsausschüsse vom
September 1982 ist dahingehend zu aktualisieren, dass die zeitli-
che Abstimmung und die Aufgabe des Gremiums noch stärker
präzisiert wird. Eine Darstellung des Erfolgs - Evaluierung der
durchgeführten Aktionen - ist bisher nicht Bestandteil der Ge-
schäftsordnung und muss aufgenommen werden (Vorlage ei-
nes Jahresberichts statt Protokoll der Ausschusssitzung). Der
Landesverband des vlf spricht sich diesbezüglich mit dem
Bayerischen Bauernverband ab (evtl. Satzungsanpassung not-
wendig).

Maßnahmen
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Erläuterung

Maßnahmen

Mitglieder, die eine Verbandsaufgabe übernehmen, müssen
unterstützt werden.

Der ehrenamtlich Tätige muß für seinen materiellen Aufwand wie
Spesen und Kilometergeld entsprechende Aufwandsentschädi-
gungen erhalten. Ein gemeinsames Logo auf allen Drucksachen
einschließlich von persönlichen Visitenkarten für „Mandatsträger“
soll das Selbstwertgefühl und die Bedeutung des Ehrenamtes
stärken.

- Ehrenämter mit umfassenden Aufgaben sind nicht mehr kosten-
los zu bewältigen. Die ehrenamtlich Tätigen sollen eine ange-
messene Entschädigung erhalten.

- Die Vorstandschaft nutzt das verbandseigene Logo auf Visiten-
karten, Briefbögen und Kurzmitteilungen. Dadurch wird der Be-
kanntheitsgrad des vlf gestärkt und das Ehrenamt identifiziert
sich mit dem Verband.

Das Anforderungsprofil des vlf muss geschärft werden.

Der vlf-Landesvorstand soll die Möglichkeit zu einer bayernweit
angelegten Mitgliederbefragung prüfen und gegebenenfalls die
dazu notwendigen Maßnahmen einleiten.
Ziel einer solchen Mitgliederbefragung soll ein Stärken-Schwä-
chen-Profil des Verbandes ergeben und gleichzeitig Verbesse-
rungsmöglichkeiten unter den o.g. veränderten Rahmenbedingun-
gen darstellen und gegebenenfalls die Abgrenzung zu anderen
Bildungsträgern verdeutlichen.

- Eine Klärung der Zuständigkeiten bzw. der Abgrenzung muss
zwischen den Bildungsträgern auf Landesebene erfolgen. Nur
so hat die Sache Aussicht auf Erfolg.

- Mitgliederbefragung
Auch wenn der Rücklauf einer solchen Aktion nicht repräsenta-
tiv ist, spiegelt die Auswertung die Meinung der vlf-Kundschaft
wider. Mit entsprechender Motivation im Anschreiben bzw. bei
der noch wichtigeren Mundpropaganda (verantwortlich für
einen entsprechenden Rücklauf sind alle Hauptausschussmit-
glieder) ist es möglich, den Mitgliedern klarzumachen, dass sie
selbst mit ihrer Beantwortung die zukünftige Richtung der vlf-
Arbeit bestimmen.
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Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern e.V.
Vöttinger Strasse 38, 85354 Freising
Telefon (08161) 715817
Telefax (08161) 715818
e-mail info@vlf-bayern.de
Internet http://www.vlf-bayern.de

Adressen der Mitgliedsverbände:

VLF Oberbayern
Schnepfenluckstrasse 10
83278 Traunstein
Tel.: (0861) 7098-0
Fax: (0861) 7098-150

VLF Niederbayern
Kolbstrasse 5
94315 Straubing-Bogen
Tel.: (09421) 8006-0
Fax: (09421) 8006-555

VLF Oberpfalz
Regensburger Strasse 51
92507 Nabburg
Tel.: (09433) 896-0
Fax: (09433) 896-180

VLF Oberfranken
Adolf-Wächter-Strasse 10
95447 Bayreuth
Tel.: (0921) 591-0
Fax: (0921) 591-111

Kontakt-
adressen:

Die Adressen der örtlichen Kreisverbände
sind im Internet unter www.vlf-bayern.de zu finden.

Hinweis:

VLF Mittelfranken
Rügländer Straße 1
91522 Ansbach
Tel.: (0981) 8908-0
Fax: (0981) 8908-198

VLF Unterfranken
Ignaz-Schön-Strasse 30
97421 Schweinfurt
Tel.: (09721) 8087-0
Fax: (09721) 8087-555

VLF Schwaben
Hallstattstrasse 1
87719 Mindelheim
Tel.: (08261) 9919-0
Fax: (08261) 9919-61

Verband landwirtschaftlicher Meister
und Ausbilder in Bayern e.V. (VLM)
Vöttinger Straße 38
85354 Freising
Tel.: (08161) 715817
Fax: (08161) 715818
Email: info@vlm-bayern.net
Internet: www.vlm-bayern.net

Landesverband der Ingenieure, Techniker und
Betriebswirte für Agrarwirtschaft in Bayern (ITB)
Franz-Gerauer-Straße 22
94094 Rotthalmünster
Tel.: (08533) 9607-110
Fax: (08533) 9607-160
Email: itb@vlf-bayern.de
Internet: www.ITB.vlf-bayern.de

Verband Ehemaliger Veitshöchheimer e.V. (VEV)
An der Steige 15
97209 Veitshöchheim
Tel.: (0931) 9801-572
Fax: (0931) 9801-568

Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung e.V. (vlf)
- Die Organisation für berufliche Bildung im Agrarbereich -
Haus der Land- und Ernährungswirtschaft
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
Tel.: (030) 31904-275 /266
Email: vlf@bauernverband.net
Internet: www.vlf-online.de
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