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vlf zum Dialog mit Gesellschaft und Verbraucher

Veranstaltungen
Nabburg 12. 9., 7 Uhr bzw. 7.20 Uhr, Nabburg, 
Nordgauhalle bzw. Schwandorf, Tierzuchtzen-
trum,„Tageslehrfahrt mit Almbegehung in den 
Chiemgauer Alpen: Wanderung zur Hofbauer-
nalm mit Erläuterungen vom ehemaligen Alm-
fachberater Michael Hinterstoißer“, Kosten: 55 € 
enthalten Bus, Seilbahn, Brotzeit und Führung, 
Anmeldungen bis 5. 9. unter Tel. 09433-896-0.
Regensburg 27. 8., 8.45 – 18.30 Uhr, , Gewerbe-
park, Parkplatz Hotel Achat, „Sommerlehrfahrt 
Lks. Neumarkt: Betriebsführung bei Altmühltaler 
Teigwaren, Ziegenhof, Landoase Hollweck; Kos-
ten: ca. 50 € (werden im Bus eingesammelt)“, An-
meldung bis 20. 8. unter Tel. 0941-20830.
Rothenburg 3. 9., 7 – 20.45 Uhr, Rothenburg, 
Zentro und Ansbach, Aquella sowie am 5. 9., 7.15 – 
20.45 Uhr, Zentro (am Bahnhof), „Frauenlehrfahrt 
in den Lks. Donau-Ries“, Anmeldung bis 22. 8. un-
ter Tel. 0981-8908-100. 

Moosburg Der vlf-Landesverband Bayern hat ein 
Positionspapier zu Bildung und Beratung im Agrar-
bereich anlässlich des Volksbegehrens Artenvielfalt 
formuliert. Ziel des Verbands ist, dass dessen In-
halte im Begleitgesetz berücksichtigt werden. Ins-
besondere sollten Bildung und Beratung im neuen 
Gesetz verankert und gestärkt 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 Produkti-
on und ihren Wirkungen beschäftigen. 

Konsequenzen für die Bildung nach außen: Die 
Themen Land- und Forstwirtschaft wie auch Haus-
wirtschaft und Ernährung (Lebenskompetenzen) 
müssen im Unterricht von allgemeinbildenden 

Schulen passend zu den Fächern dieser Schulen 
erheblich verstärkt werden. Es genügt nicht, in aus-
gewählten Jahrgangsstufen in rudimentärer Form 
diese Inhalte oberflächlich anzureißen. Sie müs-
sen begleitend von der Grund-, Mittel- und Real-
schule bis zum Gymnasium im Lehrplan enthalten 
sein. Die inhaltliche Aufbereitung land- und haus-
wirtschaftlicher Themen in den Schulbüchern und 
im Unterricht muss ein reales Bild der Landwirt-
schaft und ihrer Rahmendaten, von der Grund-
schule bis zum Gymnasium vermitteln. Nicht nur 
die Schulbücher und der Lehrplan gehören kor-
rigiert und angepasst, auch die Lehrkräfte müs-
sen entsprechend fortgebildet werden. Hier kann 
die Agrarfachverwaltung als neutrale Stelle mit ih-
rer fachlichen und pädagogisch-didaktischen Ex-
pertise unterstützend wirken. Voraussetzung da-
für ist eine ausreichende personelle Ausstattung 
in der Landwirtschaftsverwaltung, um diesem ge-
sellschaftlich relevanten Qualifizierungsauftrag ge-
recht werden zu können. Dies ist auch im Hinblick 
auf die erforderliche Wertediskussion zwischen 
den einzelnen Akteuren notwendig. 

Durch die demografische Bevölkerungsent-
wicklung und aufgrund des Strukturwandels ha-
ben sich Landwirtschaft und Gesellschaft in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend voneinander ent-
fernt. Verbraucherinnen und Verbraucher bekom-
men ihre Informationen deshalb oftmals nur aus 
den Medien oder durch die Werbung. Vor 100 Jah-
ren arbeiteten noch 38 von 100 Erwerbstätigen in 
der Landwirtschaft. Heute sind es weniger als zwei. 
So ist nachvollziehbar, dass das früher selbstver-
ständlich vorhandene Wissen zunehmend verlo-
ren gegangen ist, wie Landwirtschaft funktioniert, 
wie unsere Lebensmittel erzeugt, dabei die natür-
lichen Ressourcen genutzt und damit unverzicht-
bare Gemeinwohlleistungen erbracht werden. Die 
Kenntnis der Gesellschaft darüber ist aber die Vor-
aussetzung, zum einen für die Wertschätzung die-
ser erzeugten Produkte und zum anderen für die 
Bereitschaft, öffentliche Gelder zur Honorierung 
der Gemeinwohlleistungen einer multifunktio-

nalen und flächendeckenden Landwirtschaft zur 
Verfügung zu stellen (so der ehemalige Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner 2014). 

Deshalb muss Medienkommunikation gezielt 
geschärft werden, um ausgewogene Informatio-
nen zu transportieren. Entsprechende Qualifizie-
rung in Aus- und Fortbildung sowie in der Bera-
tung ist notwendig. Die Landwirtschaft tut sich 
schwer, adäquat zu kommunizieren und ihre Leis-
tung darzustellen. Das Wissen über Landwirtschaft 
ist im größten Teil der Bevölkerung mangelhaft, 
Halbwissen bestimmt die gesellschaftliche Diskus-
sion. Die Landwirtschaft hat versäumt, vorhandene 
Risikothemen passend und konstruktiv, auch emo-
tional im Austausch anzugehen. Es gilt: „Konven-
tionell = böse, Öko = gut“. Der Beruf Landwirt als 
Versorger wird noch respektiert, aber die Arbeit 
wird als solches in Frage gestellt (Tierwohl, Ge-
wässerschutz, etc.) 

Notwendige Maßnahmen
Die Professionalität in der Agrarkommunikation 

muss gestärkt, der Umgang mit Medien intensiviert 
werden. Die Landwirte müssen den Nutzen der Me-
dien im Sinne einer objektiven Information erken-
nen. Hilfreich dafür ist Training in Rhetorik bzw. 
Vortrags- und (Selbst-)Präsentation sowie geziel-
te Vortragstätigkeit in Schulen und Hochschulen, 
bei NGOs etc. Dazu müssen gezielt digitale Kanä-
le wie Social Media, YouTube usw. genutzt werden. 
Auch eine Intensive Kontakt- bzw. Netzwerkpfle-
ge mit moralischen Instanzen wie Kirche, Verbrau-
cher- oder Umweltschutzverbänden ist wichtig, um 
im Gespräch zu bleiben und einen objektiven In-
formationsaustausch zu fördern. Erklären ist die 
Kunst des Momentes! Damit muss die Reputati-
on der Landwirtschaft sukzessive zurückgewonnen 
werden. In der Kommunikation nach außen könn-
te die Agrarverwaltung ähnlich der Waldpädago-
gik eine spezielle Agrarpädagogik entwickeln. Sie 
könnte als Modul unterstützend in der Allgemein-
bildung für Jung und Alt angeboten werden. 

In der folgenden Wochenblatt-Ausgabe werden 
die Konsequenzen für die Beratung aus Sicht des 
vlfs erläutert. 

vlf-Lehrfahrt auf die grüne Insel Irland
Ingolstadt Bei ihrer Lehrfahrt in den Süden und 
Südwesten Irlands erlebten die Ehemaligen des vlf 
Ingolstadt-Eichstädt Schafe in allen Varianten, ge-
nossen die schöne Landschaft und den irischen 
Whiskey. 

Die Reiseroute führte in Begleitung einer in Ir-
land lebenden, deutschen Reiseleiterin von Dublin 

nach Süd-Westen über Newbridge nach Cork und 
von da weiter westlich nach Killarney. Auf einer 
Schaffarm in Cashel beeindruckte die Teilneh-
mer der gut ausgebildete und offene Betriebslei-
ter mit seiner gastfreundlichen Aufnahme. Sogar 
ein Schafmilch-Eis konnten sie dort verkosten. Im 
Milchviehbetrieb wurden die Teilnehmer zu Kaffee 

und den berühmten Scones eingeladen. Erstaunt 
waren sie über die eher einfache betriebliche Aus-
stattung. Aber dennoch funktioniert es in Irland 
auch so. Im Städtchen Cork gefiel vor allem der 
bunte Markt mit einem unglaublichen Angebot an 
frischer, regionaler Ware. In Killarney ging es zum 
berühmten Muckross House, in dem schon Köni-
gin Viktoria gastierte. Das Landschlösschen liegt in 
einem 10 000 ha großen Nationalpark, in dem gera-
de riesige Rhododendren in allen Farben blühten.

Natürlich gehörte auch eine Rundfahrt auf dem 
Ring of Kerry, der schönsten Küstenstraße Irlands, 
zum Programm. Dort erlebten die Ehemaligen das 
professionelle Schafscheren und den Einsatz von 
Border Collies als Arbeits- und Hütehunde. Die gi-
gantischen Klippen von Moher waren leider kom-
plett vom Nebel verhüllt, so dass man sich mit den 
Fotos im Visitors Centre zufrieden geben musste. 
Abgerundet wurde die Fahrt mit dem Besuch einer 
Whiskey Distillery, der Einkehr in einen typisch 
irischen Pub, einer irischen Musik- und Stepp tanz-
Show und in Dublin natürlich mit dem Besuch des 
Guinness Storehouse. 

„Guinness is good for you!”: Die Ehemaligen des vlf Ingolstadt-Eichstätt konnten in Dublin 
prüfen, ob die Werbeaussage der berühmten irischen Brauerei zutrifft.


