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Veranstaltungen
Rosenheimer Land 5. 8., 11.30 Uhr, Sudelfeldge-
biet, Parkplatz Arzbach (in kurzer Entfernung zur 
Almhütte), „Almtag auf der Riederalm (Moaralm) 
im Sudelfeldgebiet: zuerst Gottesdienst, anschlie-
ßend Vorstellung der Alm“, für Bewirtung ist ge-
sorgt! 

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

Die Wahlanliegen des vlf Bayern
Moosburg Der vlf Bayern engagiert sich seit über 
100 Jahren als Partner für die land- und hauswirt-
schaftliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Frei-
staat. Er sieht sich als Vermittler zwischen den bäu-
erlichen Betrieben und der Verwaltung. Bei rund 
115 000 Mitgliedern ist der vlf Bayern mit den Mit-
gliedsverbänden VLM (Verband der landwirt-
schaftlichen Meister und Ausbilder), ITB (Ingeni-
eur- und Technikerverband) und VeV (Verband 
der ehemaligen Veitshöchheimer) eine starke Säule 
im ländlichen Raum. Um diesem Anspruch auch 
in Zukunft gerecht zu werden, will der Bildungs-
verband in Bayern die Themen Beratung und Bil-
dung mitgestalten. Daher hat der Vorstand Kern-
anliegen formuliert, die dem vlf im Hinblick auf 
die neue Wahlperiode 2018 bis 2023 besonders am 
Herzen liegen. Diese Anliegen werden an die Kan-
didaten aller Parteien geschickt, die zur Landtags-
wahl antreten.

Folgende acht Fragen sollen die angeschriebe-
nen Kandidaten beantworten:

1 Stärkung und Erhalt des dualen Ausbildungs-
systems: Das duale Ausbildungssystem ist das 

Erfolgsmodell unserer Wirtschaft. Das Erlernen ei-

Potenzialen von größter Bedeutung. Um dem ge-
recht zu werden, brauchen wir eine starke Fachver-
waltung, die in fachlicher Bildung, Forschung und 
Lehre, aber auch in der politischen Weichenstel-
lung ein kompetenter Ansprechpartner ist.

 Wie stehen Sie zu einer eigenständigen land-
wirtschaftlichen Fachverwaltung?

5 Zukunftsoffensive Digitalisierung: Digita-
lisierung ist die Zukunftschance für viele Le-

bensbereiche. Gerade in der modernen Landwirt-
schaft bietet sie ungeahnte Möglichkeiten, sowohl 
in der Tierhaltung als auch in der Landbewirt-
schaftung. Diese Chancen gilt es zu nutzen. Gera-
de in den Bildungseinrichtungen sollen frühzei-
tig Wissen und der verantwortungsvolle Umgang 
mit den digitalen Möglichkeiten vermittelt werden.

Wenn Smart-Farming die Zukunft darstellt, wie 
unterstützen Sie die Landwirtschaft und insbeson-
dere die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten 
müssen oder sollen, um damit zurechtzukommen?

6 Gesellschaft: Die Distanz der Bevölkerung zur 
landwirtschaftlichen Produktion wird immer 

größer. Der Wert regionaler Lebensmittel und ei-
ner abwechslungsreichen wie auch gesunden Er-
nährung wird oft verkannt. Hier brauchen wir eine 
Bewusstmachung, was es bedeutet, in unserer Re-
gion gesunde Lebensmittel zu produzieren, die Er-
nährung zu sichern, die auch für alle bezahlbar ist. 
Die Produzenten müssen so wirtschaften können, 
dass ihre Familien davon leben können, ihr Betrieb 
in seiner Substanz erhalten bleibt und den Famili-
en auch eine Perspektive gibt.

Welche Maßnahmen schlagen Sie vordringlich 
vor?

7 Ernährung und Ernährungsbildung – Stär-
kung der Hauswirtschaft: Wir leben in einer 

Gesellschaft mit großem Wohlstand und dennoch 
gibt es immer mehr Krankheiten und Fehlentwick-
lungen, deren Ursache in einer falschen Ernäh-
rung liegen. Dem gilt es entgegenzuwirken und 
den Fokus in der Gesellschaft mehr auf diesen Be-
reich zu lenken. Dazu gehört, eine Stärkung haus-
wirtschaftlicher Kompetenzen breit in die Bevölke-
rung zu tragen. Dafür ist ein breites Verständnis für 
Nahrungsmittel, deren Herkunft und Verarbeitung 
notwendig. Es geht darum, ein realistisches Bild zu 
vermitteln und den Wert von Lebensmitteln – als 
„Mittel zum Leben“ – herauszustellen. Dazu ge-
hört aber auch, das Berufsfeld „Hauswirtschaft“ 
zu stärken. In den letzten Jahrzehnten wurde dies 
vernachlässigt und in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung unterbewertet. Heute sehen wir, dass es 
einen großen Bedarf an Fachkräften in diesem Feld 
und in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gibt. 
Die neue bayerische Staatsregierung ist gefordert, 
aktiv und offensiv Maßnahmen zu ergreifen, um 
Anreize zu schaffen, der Haus- und Ernährungs-
wirtschaft einen Schub zu verleihen. 

Welche Maßnahmen schlagen Sie vordringlich 
vor?

8 Ehrenamt stärken: Vitale ländliche Räume 
und nachhaltiges Wirtschaften leben auch da-

von, dass ehrenamtliches Engagement gestärkt und 
gefördert wird. Eine Vielzahl von Menschen en-
gagiert sich in Verbänden, Selbsthilfeeinrichtun-
gen und Vereinen aus allen Lebensbereichen. Dies 
kommt der Gesellschaft und dem Gemeinwesen 
zugute und muss daher auch weiterhin breit ge-
fördert und unterstützt werden. Daher erwächst 
die Forderung an die politischen Entscheidungs-
träger, bürgerschaftliches Engagement noch stär-
ker zu unterstützen, dort vorhandenes fachliches 
Wissen und gute Ansätze verstärkt in politische 
Entscheidungen einfließen zu lassen und Anreize 
für ein ehrenamtliches Engagement zu schaffen.

Welche Ideen haben Sie, um das Ehrenamt zu 
stärken und vorhandene Hemmnisse zum Enga-
gement bzw. bürokratische und sonstige Erschwer-
nisse zu mindern? 

Studienreise nach Österreich: Die Schönheiten der Steiermark und des Burgenlands 
lernten die Ehemaligen des vlf Kulmbach-Kronach bei einer fünftägigen Busreise kennen. 
Die Steiermark wird auch das „Grüne Herz Österreichs“ genannt. Die Reiseteilnehmer 
erlebten nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern auch die Erzeugung von 
steirischen Spezialitäten wie dem Kürbiskernöl. Reizvoll war auch das Burgenland mit 
den scheinbar unendlichen Weiten, den idyllischen Weinfluren und dem Neusiedler See. 
Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch des Schlosses Esterhazy, früher Residenz einer 
mächtigen ungarischen Fürstenfamilie. Im familiengeführten Obstgut Hoanzl kam es auch 
zu einem Wiedersehen des Kulmbacher vlf-Vorsitzenden Reinhard Kortschack mit Franz 
Hoanzl. Sie hatten sich vor Jahren bei einer Berufsfortbildung kennengelernt. Die Reise 
wurde vom früheren Chef des AELF Kulmbach, Dr. Günter Hampel, organisiert. 

nes Berufes im praktischen Leben auf einem Be-
trieb ist die Grundlage eines Berufslebens und ge-
rade in der Landwirtschaft die beste Vorbereitung 
auf das Führen eines eigenen Betriebes. 

Wie stehen Sie zu dieser Aussage und welche 
Ideen haben Sie, um den dualen Weg zu stärken?

2 Fachliche Bildung und lebenslanges Lernen: 
Wie stehen Sie zur Weiterbildung sowohl im 

Fachlichen wie auch Überfachlichen? Welche Per-
spektiven geben Sie den land- und hauswirtschaft-
lichen Fachschulen wie auch der staatlichen Bera-
tung, die ebenfalls individualisierte und situative 
Bildungsleistung erbringt, insbesondere auch im 
Sinne des Gemeinwohls?

3 Forschung: Wo erkennen Sie Handlungsbe-
darf, den Standort Weihenstephan als Zentrum 

der Grünen Wissenschaften zu stärken und den 
einzelnen Einrichtungen wie Universität, Hoch-
schule und Landesanstalten sowie den weiteren 
Forschungseinrichtungen den gebührenden Stel-
lenwert zukommen und insbesondere die Agrar-
wissenschaft als systemische Wissenschaft an der 
Universität wieder erkennbar werden zu lassen?

4 Eigenständiges Ministerium und eine kom-
petente Verwaltung – Garant für die Fort-

führung des bayerischen Weges: Der bayerische 
Weg, das Aushängeschild bayerischer Agrarpolitik, 
hat agrarische Strukturen erhalten und kleineren 
und mittleren Betrieben das Überleben gesichert, 
Strukturbrüche verhindert und somit Vielfalt ge-
währleistet. Die bayerische Landwirtschaft ist auf-
grund großer regionaler Unterschiede und Voraus-
setzungen so geprägt, dass es vieler verschiedener 
Lösungsansätze bedarf, um eine flächendeckende, 
ökonomische, umweltverträgliche und nachhalti-
ge Bewirtschaftung zu gewährleisten. Die gesell-
schaftlichen Ansprüche haben sich dabei in den 
letzten Jahren verändert und doch ist aus unserer 
Sicht dabei das verantwortungsvolle Nutzen von 


