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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

Veranstaltungen
Ansbach 22. 8., 13.30 Uhr, Wolframs-Eschen-
bach, Rathaus, „Donnerstag-Nachmittagsbegeg-
nung: Wir besuchen Wolframs-Eschenbach“, An-
meldung bis 16. 8. unter Tel. 0981-8908-100.
Dinkelsbühl 5. 9., 13.30 Uhr, Wassertrüdingen, 
Scheune Ackerschätze im Klingenweiherpark, „Fa-
milienprogramm: Gartenschau Wassertrüdingen 
– Die Schätze des Ackers entdecken und genie-
ßen“ Anmeldung bis 19. 8. unter E-Mail: maurer-
ruth@t-online.de.
Kitzingen 2. 9., 9 – 21 Uhr, Abfahrt: Kitzingen, 
Mainbernheimer Str. 103, Parkplatz AELF, „Ta-
gesfahrt zur Gartenschau in Wassertrüdingen: Be-
grüßung am Stand des vlf Dinkelsbühl zum The-
ma: „Kartoffeln – Schätze aus der Erde“, danach 
Zeit zur freien Verfügung“; Kosten (Erw.: 30 €; Ju-
gendl. 10 €), Kinder in Begleitung haben freien 
Eintritt. Bezahlung nur vorab per Überweisung 
auf das Konto des vlf Kitzingen: IBAN: DE 48 7919 
0000 0001 8325 14, Verwendungszweck: Garten-
schau + Teilnehmername; Anmeldung bis 16. 8. 
unter Tel. 09321-3009-0. 

Fort- und Weiterbildung im Agrarbereich
Moosburg Der vlf-Landesverband Bayern hat ein 
Positionspapier zu Bildung und Beratung im Agrar-
bereich anlässlich des Volksbegehrens Artenvielfalt 
formuliert. Ziel des vlf ist, dass dessen Inhalte im 
Begleitgesetz berücksichtigt werden. Für den vlf 
ergeben sich deshalb Konsequenzen in den Hand-
lungsfeldern: Bildung nach innen (Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Agrarbereich), Bildung nach au-
ßen (Dialog, Wissenstransfer zur Gesellschaft, zum 
Verbraucher) und Beratung in der Ausbildung und 
für die produzierenden Betriebe, wie auch für an-
dere gesellschaftliche Gruppen, die sich thematisch 
mit Landwirtschaft, landwirtschaftlicher Produk-
tion und ihren Wirkungen beschäftigen. 

Konsequenzen zur Bildung an den Fachschu-
len: Das bayerische agrarpolitische Leitbild beinhal-
tet wettbewerbsfähige, nachhaltig wirtschaftende 
bäuerliche Unternehmen, die umwelt- und tierge-
rechte Erzeugungsmethoden anwenden und in ih-
rer betrieblichen Entwicklung gefördert werden. 
Das unternehmerische Können der Betriebsleiter 
wird daher mehr denn je gefordert sein, um die 
Betriebe zukunftsfähig aufzustellen, den Famili-
en lebenswerte Verhältnisse zu ermöglichen und 
gleichzeitig gesellschaftlichen Ansprüchen zu genü-
gen. Der landwirtschaftlichen Fachschule als Wei-
terbildungseinrichtung nach der Berufsausbildung 
bis hin zum Meister kommt daher eine maßgebli-
che Rolle zu. Die Fachschulen müssen in der Flä-
che bleiben, um die regionalspezifischen Besonder-
heiten im Unterricht berücksichtigen zu können. 

Bei den Unterrichtsinhalten erfolgt seit Jahren 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und in-
haltliche Anpassung an die betrieblichen und ge-
sellschaftlichen Erfordernisse. In den letzten Jah-
ren wurde der Lehrplan fortlaufend angepasst, 
zuletzt für das Schuljahr 2018/19: So beschäftigt 

sich etwa ein Drittel des Pflanzenbauunterrichts 
mit Fachrecht wie Düngeverordnung, Rote Gebie-
te, Gewässer- und Erosionsschutz. Der Unterricht 
(auch in anderen Fächern wie z. B. Naturschutz, 
Agrarpolitik etc.) wurde inhaltlich angepasst, bei 
allen Kulturen und Produktionsrichtungen mit 
einem Vergleich von öko zu konventionell. Sinn-
voll ist auch die Integration von Vertretern ande-
rer Behörden wie z. B. der Unteren Naturschutz-
behörde oder des Wasserwirtschaftsamts in den 
Unterricht. Eigene Versuche und Auswertungen 
im Rahmen der Projekt- und Hausarbeiten kön-
nen mit Berücksichtigung von gesellschaftlich re-
levanten Themen angelegt werden. Hier wird oft 
eine große Breitenwirkung erreicht, da die Ergeb-
nisse innerhalb der Studierendengruppe diskutiert 
werden (Pilotcharakter und Demowirkung). 

Neben den allgemeinen Fachschulen gibt es in 
Bayern auch noch zusätzlich zwei spezialisierte 
Ökoschulen. Um den Herausforderungen gerecht 
zu werden, ist dort eine ausreichende Personalbe-
setzung notwendig. Die Qualität der Lehrer an den 
Fachschulen hängt stark davon ab, wie sie selbst im 
Beratungsgeschehen eingebunden sind. Die Ver-
bindung von Schule und Beratung ist der Garant für 
einen praxisorientierten Unterricht, der sich an den 
Erfordernissen der Gesellschaft orientiert. So kann 
der schulische Inhalt am ehesten praxisrelevant ver-
mittelt werden. Daraus ergeben sich folgende not-
wendige Maßnahmen: Es bedarf einer Verstärkung 
des Personals, entgegen dem bisherigen Trend ei-
nes kontinuierlichen Abbaus, um einen adäquaten, 
qualitativ hochwertigen Unterricht, gekoppelt mit 
Beratungserfahrungen, zu ermöglichen.

Im nächsten Wochenblatt werden die Konse-
quenzen für die Bildung nach außen aus Sicht des 
vlf erläutert. 

Ein Hilfsprogramm zum Schutz der Feldhamster 

Gemeinsam für den Hamsterschutz: (v. l.) Hartmut Brick (Untere Naturschutzbehörde am 
Landratsamt Kitzingen), Janine Kempf (Landesbund für Vogelschutz), Wolfgang Pfrang (AELF 
Kitzingen) sowie die Landwirte Klaus und Philipp Niedermeyer (vlf Kitzingen), beim Aufstellen 
der neuen Schilder an der Hamsterschutzfläche. 

Kitzingen Während viele vom Artenschutz re-
den, haben Klaus Niedermeier, der Vorsitzende 
des vlf Kitzingen, und weitere Landwirte schon 
gehandelt: Sie legen Hamsteräcker an. Der Feld-
hamster – vor 50 Jahren noch als Ernteschädling 
bekämpft – gilt heute als eine der meistbedrohten 
Tierarten in Deutschland, da ungestörte Lebens-
räume für frei lebende Hamster immer weiter ab-
nehmen. Hamster brauchen Löss- oder Lehmbo-
den, um ihre bis zu einen Meter tiefen Erdbauten 
zu graben. Sie haben senkrechte Fallröhren, meh-
rere Eingänge, immer eine Wohnhöhle sowie eine 
Vorratskammer. Ihre Hauptnahrung sind Getrei-
de, Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben, aber auch 
Hülsenfrüchte, Luzerne, Klee und Wildkräuter. Sie 
sind aber keine reinen Vegetarier, sondern verzeh-
ren auch sehr gern ab und zu Regenwürmer, Kä-
fer und Insekten oder manchmal sogar Feldmäuse. 

Neben der Magdeburger Börde zählt Unterfran-
ken zu den wichtigsten Hamstervorkommen in 
Deutschland. Hier finden sich Hamster nur noch 
in den Landkreisen Kitzingen, Würzburg und 
Schweinfurt. Im übrigen Bayern ist der Feldhamster 
weitgehend verschwunden und auch in anderen 
Lössgebieten Mitteleuropas sinken die Tierzahlen 
drastisch. Seit 2007 gibt es deshalb im Landkreis 
Kitzingen ein Feldhamster-Hilfsprogramm, bei 
dem die Untere Naturschutzbehörde, die Hamster-
beauftragte Janine Kempf vom Landesbund für Vo-
gelschutz in Bayern (LBV) und das AELF Kitzingen 
mit Landwirten zusammenarbeiten. Während die 
Untere Naturschutzbehörde die Anträge der Land-
wirte organisiert, greifen die Kollegen vom Land-
wirtschaftsamt das Thema immer wieder bei den 
Winterversammlungen für Landwirte auf.  

Inzwischen kann Janine Kempf von positiven 
Entwicklungen berichten: 2019 haben sich 18 
Landwirte beteiligt. Die Schutzfläche ist von gut 6 
auf 9 ha gewachsen. Seit 3 Jahren hat vlf-Kreisvor-
sitzende Klaus Niedermeyer zusammen mit seinem 
Sohn Philipp in Neuhof eine Fläche von fast 1 ha 
für den Hamster reserviert. Dort haben sie Weizen, 
Gerste sowie eine Mischung aus Hafer und Erbsen 
streifenförmig angesät und verzichten dort gegen 
eine Entschädigung von 25 ct/m2 auf die Ernte. Auf 
seiner Fläche waren im letzten Jahr 28 bewohnte 
Hamsterbaue zu finden, die höchste Hamsterdich-
te im gesamten Landkreis. „Es macht Spaß, sich an 
dem Projekt zu beteiligen, wenn man sieht, dass es 

wirkt“, berichtet Niedermeyer und plädiert nach-
drücklich für eine enge Zusammenarbeit von Na-
turschutz und Landwirtschaft. Während es früher 
vor allem um die Erzeugung von Nahrungsmit-
teln gegangen sei, stehen heute Artenschutz und 
Biodiversität im Blickpunkt, erklärte er. Und auch 
Janina Kempf kämpft für den Abbau von Fronten 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.  


