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Bundesseminar für Schweinehalter

Wissenstransfer braucht 
Inhalte und Strukturen
Ottobeuren Bei der Landesversammlung des vlf 
in Ottobeuren referierte Jakob Opperer, der Präsi-
dent der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL), zum Thema „Wissenstransfer braucht 
Inhalte und Strukturen“. Er erläuterte, dass Wis-
senstransfer heute auf vielen Ebenen stattfindet. 
Bildung, Beratung und die Bereitstellung von In-
formationen mit unterschiedlichem Tiefgang sind 
davon die wichtigsten Ebenen. Letzteres geschieht 
über die traditionellen Medien, über Internet und 
zunehmend häufiger auch in sozialen Netzwerken. 

Je vielfältiger das Angebot, umso größer ist die 
Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Deshalb ist es 
laut Opperer naheliegend, ausgewählte Inhalte 
zielgruppengerecht bereitzustellen und Orientie-
rung zu geben. Dabei besteht allerdings die Ge-
fahr, einseitig informiert und beeinflusst zu wer-
den. Opperer stellte in seinem Vortrag vor, wie 
man zu den „richtigen“ Inhalten kommt und wie 
diese von der LfL für unterschiedliche Kunden an-
geboten werden. An seinen Vortrag schloss sich 
eine kurze, aber intensive Diskussion an.  

Veranstaltungen
Coburg 14. 1., 20 Uhr, Coburg, Gustav-Dietrich-
Haus, Allee 12, „Jahreshauptversammlung: Neue 
Satzung für den vlf “,  
Hof 9. 1., 20 Uhr, Münchberg, Vereinsturnhalle, 
„VLF-Ball mit der Kapelle Pina Colada“,  
Kitzingen 8. 1., 9.15 Uhr, Bergtheim, Weingut 
Schmitt, Am Weinfass, „Unternehmertag – Er-
folgreiche Strategien“, Kosten: 80 € (vlf-Mitglie-
der 50 €), bei Barzahlung am Veranstaltungstag 
10 € Aufpreis, Anmeldung unter Tel. 09321-2795-
740, Fax: -770, E-Mail: wuerzburg@bayerischer-
bauernverband.de bis 4.1.
Kronach 5. 1., 20 Uhr, Kronach Schützenhaus, 
„vlf-Dreikönigsball mit Tanzkapelle Andorras und 
Kroniche Fousanocht“,  
Krumbach 23. 2. – 2. 3., „Lehrfahrt in die Verei-
nigten Arabischen Emirate“, Informationen zum 
Programm und Anmeldung bei P. Zenker unter 
Tel. 08337-75480.
Nürnberger Land 21. 12., 20 Uhr, Unterrieden, GH 
Zum Jägerheim, und am 29. 12., 20 Uhr, Grünreuth, 
GH Zum Schlößl „vlf-Zirkel Altdorf: Neues aus der 
Agrarpolitik, BBV-Präsident Günther Felßner
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich 

Eckpunktepapier in Ottobeuren verabschiedet

Jakob Opperer, Präsident der LfL.

Moosburg Die Kreis- und Bezirksverbände des 
vlf Bayern haben bei ihrem Treffen in Ottobeu-
ren über die künftige Ausrichtung der agrarpoli-
tischen Rahmenbedingungen diskutiert und dabei 
ein Eckpunktepapier für eine zukunftsorientier-
te Landwirtschaft verabschiedet. Hans Koller, der 
Vorsitzende des Landesverbands erläuterte dazu, 
dass unsere Betriebe mehr und mehr mit Aufla-
gen, Bürokratie und Anforderungen konfrontiert 
werden, die vielfach nur noch von großen Betrie-
ben erfüllt werden könnten. Mit den immer höher 
werdenden Ansprüchen gehe jedoch ein massiver 
Strukturwandel einher. 

Er führte aus, dass dem Mittelstand das Leben 
systematisch schwer gemacht werde. „Die Tendenz 
zu immer größeren und oft nicht mehr überschau-
baren Einheiten geht unaufhörlich weiter. Dies 
steht im klaren Widerspruch zu den Bekenntnis-
sen der politischen Funktionsträger“, sagte Koller. 

Angesichts der Tatsache, dass weltweit immer 
noch rund 1 Mrd. Menschen an Hunger leiden, 
wir eine Energiewende schultern wollen und ge-
rade unser Breitengrad eine der fruchtbarsten Re-
gionen dieser Welt ist, müsse man hinterfragen, 
ob unsere Sichtweisen und Ansprüche tatsächlich 
modern und verantwortungsvoll sind. 

Die Folge ist ein massiver Strukturwandel. Po-
litische Zielsetzungen werden dadurch konterka-
riert und ganze Produktionszweige verschwinden 
aus Deutschland. Dadurch werden wir abhängiger 
von Importen, bei denen unsere Standards nicht 
mehr hinterfragt werden. Als Beispiel nannte Kol-
ler die Geflügelhaltung. Bei der Schweinehaltung 
sind wir nach seinen Angaben mitten in dieser Ent-
wicklung und auch bei der Rinderhaltung ist diese 
Tendenz erkennbar. 

Hinzu komme, dass das Wissen der Bevölke-
rung über die Landwirtschaft stetig abnimmt. Bei 
einem großen Teil der Menschen wird die Be-
deutung des Grundbedürfnisses Ernährung nicht 
mehr erkannt. Eine Ursache liege darin, dass das 
Nahrungsmittelangebot groß und vielfältig sowie 
jederzeit verfügbar ist und der hohe Lebensstan-
dard es erlaube, für sogenannte moderne und al-
ternative Ernährungsweisen empfänglich sein zu 
dürfen. 

Der Landwirtschaft ist es zudem nicht gelungen, 
den Dialog mit der Gesellschaft so zu führen, dass 
verstanden wird, wie Landwirtschaft heute funk-
tioniert. Wirtschaftliche Erfordernisse, gestiege-
ne Anforderungen und der technische Fortschritt 
zeigen heute ein anderes Bild der landwirtschaftli-
chen Produktion. Bauer sein heißt heute mehr als 
produktionstechnisch, betriebswirtschaftlich und 
marktpolitisch auf der Höhe der Zeit zu sein. Es 
bedeute nämlich insbesondere auch, kommuni-
kativ zu sein und den Dialog mit der Gesellschaft 
führen zu können.

Daraus ergeben sich für den vlf Bayern folgen-

de sieben Forderungen, die sich an Politik, Gesell-
schaft und Forschung, aber auch an die Landwir-
te selbst richten: 

1 Politik und Gesellschaft müssen Ziele zur künf-
tigen Struktur und Ausrichtung der Landwirt-

schaft formulieren, die in der Praxis auch umsetz-
bar sind und dem bäuerlichen Familienbetrieb 
nicht mit ständig steigenden Auflagen und Bü-
rokratie die Grundlage ihres Tuns entziehen. Wir 
können einerseits nicht den Schutz unserer ge-
wachsenen agrarischen Strukturen einfordern, an-
dererseits aber politische Entscheidungen so tref-
fen, dass diese zerstört werden. 

2 Landwirtschaft beinhaltet auch das Wort Wirt-
schaft. Effizienzsteigerungen, technischer Fort-

schritt und Intensität müssen auch angewandt 
werden, betriebswirtschaftliches und unterneh-
merisches Denken darf nicht unterdrückt wer-
den, geschweige als negative Erscheinung gese-
hen werden. Der Begriff „nachhaltig“ beinhaltet 
zu gleichen Teilen Ökonomie, Ökologie und so-
ziale Aspekte. 

3 Die verschiedenen Facetten der Landwirtschaft 
müssen gelebt werden dürfen. Sowohl konven-

tionelle wie ökologische, intensive wie extensive 
Wirtschaftsweisen müssen in ihrer Vielfalt einen 
Platz haben. Jeder Landwirt muss in seiner Ent-
scheidung frei sein, welcher Weg für ihn der bes-
te ist. 

4 Kernpunkt muss hier weiterhin ein breit aufge-
stelltes Bildungsangebot sein. Dies ist die bes-

te Grundlage für eine flächendeckende Landbe-
wirtschaftung und die Vielfalt unserer bayerischen 
Kulturlandschaft. 

5 Forschung und Lehre müssen die oben formu-
lierten Ziele im Auge behalten. Bei allen Mög-

lichkeiten der Forschung müssen Erkenntnisse 
und Möglichkeiten auch praxisrelevant sein. Des-
halb fordert der vlf, dass in wissenschaftlichen Bei-
räten und Beratergremien die Praxis vertreten ist. 
Der Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft 
im Rahmen des Wissenstransfers muss gewährleis-
ten, dass Entscheidungen und Entwicklungsmög-
lichkeiten auch darauf überprüft werden können, 
ob sie umsetzbar sind. 

6 Neben der fachlichen und wirtschaftlichen 
Kompetenz muss die Fähigkeit zum Dialog 

zwischen den Grünen Berufen und der Gesell-
schaft in unserem hochwertigen und breit aufge-
stellten Aus-, Fort- und Weiterbildungswesen noch 
mehr gefördert werden. Um dies zu gewährleisten, 
muss in der Bildung ausreichend Personal vorhan-
den sein. 

7 Eine ausreichende Versorgung mit gesunden 
Nahrungsmitteln, die im Einklang mit der Na-

tur und unter wirtschaftlichen Aspekten erzeugt 
werden, die nachhaltige Pflege unserer Kulturland-
schaft und der Respekt vor Mensch und Tier müs-
sen Grundlage unseres Tuns sein und bleiben! 

Bitburg/Eifel Ein Seminar für interessierte Fer-
kelerzeuger und Schweinemäster bieten der vlf 
Eifel zusammen mit den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum (DLR) Eifel und Westpfalz sowie 
dem Verband für Schweineproduktion Rheinland-
Pfalz-Saar an. Es findet vom 21. bis 23. Januar auf 
dem Hofgut LVAV Neumühle im rheinland-pfäl-
zischen Münchweiler an der Alsenz statt. 

Neben aktuellen produktionstechnischen Fra-
gen aus den Bereichen Fütterung, Haltung und 
Tiergesundheit werden auch Themen wie Öffent-
lichkeitsarbeit, Kannibalismus und Finanzen be-

handelt. Vorträge von Beratern, Tierärzten und 
Wissenschaftlern werden ergänzt durch Berichte 
von Praktikern. Das komplette Programm sowie 
das Anmeldeformular finden Sie im Internet un-
ter www.dlr-eifel.rlp.de, Rubrik „Termine“.

Die Seminargebühren betragen inklusive Über-
nachtung und Verpflegung 220 € pro Teilnehmer 
(190 € ohne Übernachtung).

Eine Anmeldung ist bis zum 8. Januar unter Tele-
fon 06561-9480-429, per Fax 06561-9480-299 oder 
per E-Mail an: thomas.priesmann@dlr.rlp.de mög-
lich.  

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


