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vlf-Vorstand diskutiert mit Helmut Brunner

Bis spät in die Nacht diskutierte der vlf-Vorstand mit Landwirtschaftsminister Helmut Brunner 
(4. v. r.) über Fragen der Aus- und Fortbildung in der Landwirtschaft.

Niederalteich Zu einer ausführlichen Diskussion 
über verschiedene Fragen der Aus- und Fortbildung 
hat sich die Spitze des vlf Bayern und der Vorstän-
de seiner Mitgliedsverbände in Niederalteich mit 
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner getroffen. 
Der Vorsitzende Hans Koller sicherte dabei zu, dass 
der Landesverband mit seinen 115 000 Mitgliedern 
die Bildungspolitik des Landwirtschaftsministeri-
ums konstruktiv begleitet. Bis spät in die Nacht dis-
kutierte der Minister, der dazu auch den für Bildung 
und Schulwesen zuständigen Referenten Dr. Micha-
el Karrer dabei hatte, mit den aus ganz Bayern an-

gereisten Vorständen. Unterstützt wurde Koller von 
der 2. vlf-Vorsitzenden Christine Wutz, vom Meis-
terverband VLM mit seinen Vorsitzenden Harald 
Schäfer und Dagmar Hartleb, Reimund Stumpf, Dr. 
Andreas Becker und Peter Schwappach vom Ver-
band Ehemaliger Veitshöchheimer, Fritz Vogt vom 
Technikerverband ITB sowie Landesgeschäftsfüh-
rer Thomas Mirsch, seinem Stellvertreter Herbert 
Lang und Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann von 
der Geschäftsstelle des vlf Bayern. 

Brunner führte aus, dass der bayerische Weg für 
ihn bedeute, den landwirtschaftlichen Betrieben 

unabhängig von ihrer Größe eine Existenz zu er-
möglichen. „Ich betone immer wieder, dass Bayern 
seinen eigenen Weg gehen soll. Jetzt erst recht!“, 
sagte er angesichts der momentan schwierigen 
Marktsituation. Die Größe eines Betriebes alleine 
ist nach seinen Worten nicht entscheidend, viel-
mehr komme es darauf an, Chancen zu erkennen 
und zu nutzen. Es werde immer einen Struktur-
wandel geben, der jedoch sozial abgefedert werden 
müsse. Auch ein Wechsel in den Zu- oder Neben-
erwerb ist für den Minister nichts Unrühmliches. 
Mehrere Standbeine, ob inner- oder außerhalb der 
Landwirtschaft, könnten auch mehr Sicherheit be-
deuten. Marktkompetenz, soziale Verantwortung 
und gesellschaftliches Engagement sind neben pro-
duktionstechnischen Fertigkeiten unverzichtbare 
Elemente einer Ausbildung, die zu einer erfolg-
reichen Betriebsführung befähigen. Die Höhere 
Landbauschule und Auslandspraktika sind wich-
tige Ergänzungen hierzu. Die Politik müsse aber 
Rahmenbedingungen schaffen, um eine flächen-
deckende Landbewirtschaftung zu gewährleisten.

Auch der VLM-Vorsitzende Harald Schäfer un-
terscheidet nicht zwischen den Betriebsgrößen. 
Ihm sei wichtig, dass jeder Betrieb seinen Weg 
findet, mit dem er auf der Basis seines Eigentums 
ein gutes Einkommen erzielen könne, so Schäfer.

Hans Koller sagte die Unterstützung des vlf als 
Bildungsverband in der Beratung zu. „Ich stelle 
fest, dass wir uns über viele Ziele einig sind und 
dabei auch am gleichen Ende des Seils ziehen“, so 
Koller. Allerdings sehe man mit Sorge, dass durch 
den Stellenabbau in der Landwirtschaftsverwal-
tung immer weniger Ressourcen für die strategi-
sche Beratung der Betriebe, die auf einer gesamt-
betrieblich soziökonomischen Beratung unter 
Berücksichtigung von Familie und betrieblichen 
Umfeld basiert, verfügbar sind. Da dieses grund-
sätzliche Beratungsangebot derzeit nicht ausrei-
chend bedient wird, leiden der Praxisbezug und 
das Beratungsvertrauen. Die Offizialberatung mit 
ihrem ganzheitlichen Ansatz gilt es unbedingt zu 
stärken! Ein „Durchleuchten“ der Beratungsstruk-
tur sei notwendig, um die vorhandenen Ressour-
cen effizienter zu nutzen, so die Position des vlf. 

Außerdem dankte der Verband dem Minister 
für die Bereitstellung der bayernweit sieben Zeit-
arbeitskräfte, die zur Unterstützung der Bildungs-
berater eingesetzt wurden. Dennoch bleibt den Bil-
dungsberatern aufgrund des hohen Aufwands für 
Organisation und Abwicklung zu wenig Zeit für 
Qualitätssicherung und kreative Weiterentwick-
lung der Berufsausbildung. Eine Entlastung sieht 
der vlf in der elektronischen Antragstellung von 
Ausbildungsverträgen und in der Einführung eines 
digitalen Berichtsheftes. Zudem wurde die Stärke 
des dualen Ausbildungssystems hervorgehoben, 
das nach Meinung des vlf in keinster Weise ge-
fährdet werden darf. 

Besonderes Augenmerk müsse auf die fachliche 
Qualifizierung der Berufschullehrer gelegt werden. 
Dazu wurde ein verstärkter Austausch mit dem Kul-
tusministerium angemahnt, gerade was auch in den 
allgemeinbildenden Schulen über Landwirtschaft 
vermittelt wird. Koller kritisierte, dass in Lehrbü-
chern teilweise unsachliche und falsche Inhalte zum 
Thema Landwirtschaft vermittelt werden. 

Die Verantwortlichen des vlf sicherten zu, sich 
künftig noch stärker – wie vom Ministerium ge-
wünscht – als Bildungsträger zu engagieren und 
man mit entsprechenden Rahmenbedingungen 
auch in der Fläche Zukunftsthemen platzieren kann. 
Der Landwirtschaftsminister sicherte zu, die Anlie-
gen des Verbandes mitzunehmen und deren Um-
setzung im Ministerium prüfen zu lassen. 

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

vlf wird Projektpartner des Wasserpakts

Ansbach/Dinkelsbühl/Rothenburg 29. 6., 14 
Uhr, Dinkelsbühl, Schulküche LWS, „Praxisveran-
staltung: SOMMER – Frische auf den Tisch“; 30. 6., 
13.30 Uhr, Bad Windsheim, „Donnerstag-Nach-
mittagsbegegnung: themenbezogene Führung im 
Freilandmuseum“
Ansbach 5. 7. und am 7. 7., 8 – 20 Uhr, AN-
Aquella, „Frauenlehrfahrt: Steigerwald: Echt frän-
kisch – echt guad“ *
Ebersberg 5. 7., 19.30 Uhr, Baiern, Betrieb Leon-
hard Neuner, Stoblberg 1, „Stallbesichtigung Stro-
blberg Öko-Milchviehbetrieb/Hofkäserei“

Krumbach-Weißenhorn 5. 7., 12.45 Uhr, Treff-
punkt Autohof (Tankstelle) an der Autobahnaus-
fahrt Jettingen-Scheppach zur Bildung von Fahrge-
meinschaften, „Lehrfahrt zum Asamhof in Kissing“
Neustadt/Aisch 5. 7., 7.30 Uhr, Neustadt/Aisch, 
Abfahrt Aischwiese, „Lehrfahrt nach Frankfurt/
Main, Apfelkelterei Possmann, Rosen-Union Stein-
furth/Bad Nauheim“, Anmeldung bei B. Faßold 
unter Tel. 09163-959203 
Uffenheim 2. 7., 9 Uhr, Uffenheim, Abfahrt Fest-
platz, „Kleinlangheim Pferdehof Pfriem, Hofbe-
sichtigung, Baumwipfelpfad Ebrach, Schwanberg 
Schlossgartenführung“, Anmeldung bis 30. 6. un-
ter Tel. 09842-208-0
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich

Moosburg Seine Unterstützung am geplanten 
Wasserpakt der bayerischen Staatsregierung hat der 
vlf Landesverband Bayern zugesagt. Mit der Bünde-
lung aller Kräfte und auf freiwilliger Basis soll mit 
dem Wasserpakt noch in diesem Jahr ergänzend 
zu den gesetzlichen Vorgaben eine Vereinbarung 
getroffen werden, mit der die Gewässerqualität 
in Bayern gemäß der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie verbessert werden kann. Hierzu hat das Land-
wirtschaftsministerium ein 10-Punkte-Aktionspro-
gramm entwickelt, an dem sich neben dem vlf eine 
breite Allianz von Verbänden und Organisationen 
beteiligen wird. 

Der vlf hat bereits in den letzten Jahren zahlrei-
che Veranstaltungen, Flurbegehungen und Lehr-
fahrten zum Thema Gewässerschutz durchgeführt. 
Ebenso werden mit der Fortbildung zur Sachkun-
de im Pflanzenschutz, die der vlf/VLM in Koope-
ration mit Bauernverband und Maschinenring seit 
rund 1,5 Jahren organisiert, Landwirte zum Inte-
grierten Pflanzenschutz sowie Gewässer schonen-

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geschult. 
Künftig wird der vlf sein Bildungsangebot zur 

Verbesserung der Gewässerqualität in Bayern aus-
bauen und vermehrt Veranstaltungen hierzu or-
ganisieren. Den Kreisverbänden werden für die 
Veranstaltungen – in Absprache mit dem StMELF 
– fachkompetente Referenten (z. B. die regional 
eingesetzten Wasserberater) vermittelt. Ein zen-
tral organisiertes Fachsymposium, das den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis fördern soll, ist 
ebenfalls bereits für 2016 anvisiert. 

Auch die verbandsinterne Kommunikation des 
vlf auf Kreisebene soll dazu genutzt werden. So 
können unter anderem über die Rundbriefe In-
formationen zum Gewässerschutz in Beiträgen zu-
sammengefasst und veröffentlicht werden. Allge-
meine und regional unabhängige Informationen 
werden auf den Seiten der vlf-Homepage einge-
stellt und über den vlf-Newsletter bayernweit an 
die Funktionsträger des vlf zur Weitergabe vor Ort 
verteilt. 


