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Veranstaltungen

Positionspapier zur Ausbildung im Agrarbereich

Bäuerinnenstudie – Jetzt 
mitmachen!
Um der Frage nachzugehen, wie es den baye-

rischen Bäuerinnen geht, hat das Landwirt-
schaftsministerium den Lehrstuhl für Marketing 
der Technischen Universität München beauftragt, 
einen Fragebogen zu gestalten, die sogenannte 
„Bäuerinnenstudie Bayern 2019“.

Die Aufgabenfelder der Bäuerinnen sind meist 
sehr vielfältig. Neben der Organisation des Fami-
lienlebens und Tätigkeiten auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb kommen oft noch außerbetriebliche 
Erwerbstätigkeiten und ehrenamtliches Engage-
ment hinzu. Die „Bäuerinnenstudie Bayern 2019“ 
befasst sich mit Fragen rund um die Arbeits- und 
Lebenssituation, die soziale Absicherung sowie ge-
sellschaftliche Stellung der Landfrauen. Auf Basis 
der Ergebnisse können seitens der Politik Maßnah-
men zur Unterstützung entwickelt werden. Deshalb 
sind alle Frauen eingeladen, an der Studie teilzu-
nehmen, wenn sie auf einem landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb leben, arbeiten bzw. einen land-
wirtschaftlichen Betrieb leiten. Als Dankeschön für 
die Teilnahme werden attraktive Preise verlost!  

Moosburg Der vlf-Landesverband Bayern hat 
ein Positionspapier zu Bildung und Beratung im 
Agrarbereich anlässlich des Volksbegehrens Arten-
vielfalt formuliert. Ziel des vlf ist, dass dessen In-
halte im Begleitgesetz berücksichtigt werden. Ins-
besondere Bildung und Beratung muss im neuen 
Begleitgesetz verankert und gestärkt werden. 

Für den vlf ergeben sich deshalb Konsequenzen 
in den Handlungsfeldern: Bildung nach innen 
(Aus-, Fort- und Weiterbildung), Bildung nach 
außen (Dialog, Wissenstransfer zur Gesellschaft 
und zum Verbraucher)und Beratung in der Aus-
bildung und für die produzierenden Betriebe, wie 
auch für Gruppen, die sich thematisch mit Land-
wirtschaft bzw. landwirtschaftlicher Produktion 
und ihren Wirkungen beschäftigen. 

Zur Bildung nach innen: Die Anforderungen 
an den Ausbildungsberuf Landwirtschaft steigen 
durch Ökologisierung, Innovation und Digitali-
sierung. Bildung ist ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil. Infolge gesellschaftlicher Erwartun-
gen und Forderungen werden sich konventionelle 
und ökologische Landwirtschaft immer mehr ang-
leichen. Der passende Umgang mit der Digitali-

sierung in der Landwirtschaft durch Web-basier-
te Angebote, Online-Datenverarbeitung bis hin zu 
elektronischer Förderabwicklung oder neuen Me-
dien muss gelernt sein. Dies alles bedeutet Ver-
änderung. Dadurch implizierte, organisatorische 
und mentale Anpassungsprozesse müssen beglei-
tet werden, um Fehlentwicklungen für den Betrieb, 
wie auch für die Gesellschaft zu vermeiden. 

Konsequenzen für die Berufsausbildung (Leh-
re und Berufsschule): Die duale Ausbildung und 
damit die hohe Ausbildungsqualität muss gesi-
chert, gestärkt und weiterentwickelt werden. Die 
duale Ausbildung ist ein Exportschlager! Aus vie-
len Ländern kommen Nachfragen zur dualen 
Ausbildung und Übernahmewünsche, nachdem 
nachgewiesen ist, dass sie sich positiv auf gerin-
ge Jugendarbeitslosigkeit auswirkt. Dem zu be-
obachtenden Trend zur Akademisierung in der 
Ausbildung ist entgegenzuwirken, so auch in der 
(praktischen) Landwirtschaft. Aber es gibt weitere 
Problembereiche, die die Qualität der Ausbildung 
eingrenzen: Die Altersstruktur der Lehrkräfte an 
den Berufsschulen gibt Anlass zur Sorge. Oft wer-
den ausscheidende Berufsschullehrer in der Agrar-
wirtschaft nicht adäquat ersetzt. Fachunterricht 
wird dann von fachfremden Lehrkräften gehalten. 

Wir beobachten im zunehmenden Umfang feh-
lende fachliche Grundkenntnisse nach dem Be-
such der Berufsschule, auf die in der Fachschule 
nicht aufgebaut werden kann. Außerdem kommt 
ein akuter Fachkräftemangel in der Landwirtschaft 
auf uns zu. 

Schließlich gehen die Anmeldungen in der Be-
rufsausbildung zurück. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe, wie z. B. günstige außerlandwirtschaftli-
che Perspektiven. Ein weiterer Grund, der immer 
mehr zum Tragen kommt, ist die gesellschaftliche 
Diskussion. Eine Abnahme qualifizierten Nach-

 Fragebogen unter www.bäuerin.bayern. 

landesversammlung 2019 in Kloster banz: Die vlf-Landesversammlung im Dezember 
2019 wirft ihre Schatten voraus. Zur Tagung der Kreisvorsitzenden und Geschäftsführer 
der vlf-Kreis- und Bezirksverbände im oberfränkischen Bildungszentrum Kloster Banz 
am 3. Dezember sowie der anschließenden Landesversammlung am 4. Dezember laden 
Vorstand und Geschäftsführung des vlf-Landesverband Bayern herzlich ein. Folgende 
Referenten konnten für die Landesversammlung gewonnen werden: Prof. Dr. Andreas 
Hensel, der Präsident des Bundeamtes für Risikobewertung in Berlin, wird bei der 
Landesversammlung zum Thema „Spannungsfelder moderner Landwirtschaft zwischen 
Wahrnehmung, Wissenschaft und Ökonomie“ sprechen. Seine Behörde wurde vor allem in 
der Diskussion um die Zulassung von Glyphosat häufige Zielscheibe von Kritik. Außerdem 
wird der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber einen Vortrag über die bayerische 
Umweltpolitik halten. Schließlich werden wieder die Goldenen Verbandsabzeichen an 
verdiente Persönlichkeiten in den Kreisverbänden verliehen. 
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wuchses werden wir zukünftig deutlich zu spü-
ren bekommen. Umso wichtiger ist ein flächen-
deckendes Berufsschulangebot in der Nähe, um die 
Attraktivität der landwirtschaftlichen Ausbildung 
nicht noch weiter zu schmälern. Weitere Standor-
te dürfen nicht geschlossen werden! 

Zu den notwendigen Maßnahmen gehört auch 
eine Verbesserung der Fachkompetenz der Lehr-
kräfte an den Berufsschulen: Es braucht mehr Pra-
xis in der Lehrerausbildung. Der Quereinstieg von 
Agraringenieuren muss ermöglicht werden, wie 
es in anderen Bundesländern bereits erfolgt. Der 
Berufsschul-Lehrernachwuchs in Bayern ist zu 
garantieren. Eine engere Zusammenarbeit sowie 
Abstimmung der Lehrpläne zwischen Kultus- und 
Landwirtschafts- bzw. Gartenbauverwaltung muss 
herbeigeführt werden. 

Dazu empfiehlt der vlf, eine gemeinsame Strate-
gie von StMELF und dem Kultusbereich zur Qua-
lifikation von Berufsschullehrern und den Lehrin-
halten zu entwickeln. Die Lehrinhalte sollten bereits 
in der Berufsschule stärker die gesellschaftlichen 
Aspekte berücksichtigen. Der Lehrplan muss die-
sen Anforderungen gerecht werden. Das Berufs-
grundschuljahr Agrar (BGJ) als Vollzeitschul-
jahr ist wichtiger denn je, weil es die ökologischen 
Grundlagen für eine nachhaltige landwirtschaftli-
che Wirtschaftsweise legt. Dieses darf keinesfalls ei-
nem möglichen Sparzwang zum Opfer fallen. 

Im Rahmen der dualen Ausbildung, Betrieb und 
Schule, ist der Bildungsberater an den ÄELF die ver-
bindende Stelle und somit der Garant für die Aus-
bildungsqualität. Hier müssen ausreichend Per-
sonalstellen zur Verfügung gestellt werden. Als 
Kernaufgabe ist eine kreative Bildungsberatung not-
wendig, um die gesellschaftlichen Ansprüche bereits 
in der Ausbildung auf dem Betrieb zu garantieren. 

In der folgenden Ausgabe des Wochenblatts 
werden die Konsequenzen für das Handlungsfeld 
Fachschulen aus Sicht des vlf erläutert. 

Uffenheim 9. 8., 12.30 Uhr, Abfahrt Festplatz (mit 
Privat-Pkw), „Kleine Auszeit an der Aurach, mit 
Besichtigung des ca. 5000 m² großen Bauerngar-
tens sowie Infovortrag“ Anmeldung bis 2. 8. unter 
Tel. 09842-208-0. 


