
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antworten der 
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auf die Fragen des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung 
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1. Bayern hat ein vielfältiges Bildungsangebot im land- und hauswirtschaftlichen Bereich. 

 

Wie beurteilen Sie unsere Bildungsmöglichkeiten und wo würden Sie etwas verändern? 

 

Antwort: 

Wir brauchen junge Menschen als qualifizierten und hoch motivierten Berufsnachwuchs, 

denn Landwirtschaft ist modern und zukunftsträchtig. Wir müssen deshalb alles tun, damit 

der Beruf der Bäuerin und des Bauern für junge Menschen auch in Zukunft lebenswert und 

erstrebenswert bleibt.  

 

Eine fundierte und auf die vielfältigen Anforderungen abgestimmte Aus- und Fortbildung ist 

die beste Mitgift, die wir der jungen Generation mitgeben können. Bayern bietet deshalb im 

Bereich der Agrarwirtschaft und des Gartenbaus ebenso wie in der Hauswirtschaft ein mo-

dernes, an den vielfältigen Bedürfnissen der Branche ausgerichtetes und zukunftsweisendes 

Fortbildungsangebot. Wir bieten definierte Bildungswege mit klarem Profil an. Bei der Um-

setzung der Rechtsgrundlagen im Bereich der beruflichen Bildung sind wir ständig dabei, zu 

aktualisieren und somit auf einem zeitgemäßen Stand. 

 

Im Bereich der Hauswirtschaft hat sich die CSU geführte Staatsregierung auf Bundesebene 

bereits für eine Novelle der bestehenden Ausbildungsverordnung eingesetzt. 

 

Auch die Schulen in der Zuständigkeit des StMELF arbeiten mit beständig an die aktuellen 

Gegebenheiten angepassten Lehrplänen. Inhalte der Meisterausbildung wurden in die 

Landwirtschaftsschulen integriert, und die Vermittlung von Inhalten zur Unternehmensfüh-

rung und Persönlichkeitsbildung verstärkt.  Die Qualifizierungsmöglichkeiten im ökologi-

schen Landbau werden ausgebaut. 

 

2. Die Distanz der Bevölkerung zu landwirtschaftlichen Produktionsweisen wird immer 

größer. Der Wert von regionalen Lebensmitteln und einer abwechslungsreichen Ernährung 

wird oft verkannt. 

 

Welche Impulse sollen Ihrer Meinung nach von einer künftigen Staatsregierung ausgehen, 

um diesen Trends entgegenzuwirken? 
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Antwort: 

Die CSU setzt bereits jetzt Impulse, um den Wert regionaler Lebensmittel und abwechs-

lungsreicher Ernährung deutlich zu machen und das Bewusstsein der Bevölkerung hierfür zu 

stärken. Wir nutzen dazu auch Möglichkeiten, die sich in Schule und Kita sowie in Einrich-

tungen der Gemeinschaftsverpflegung bieten. Zu nennen ist hier das Schulfruchtprogramm, 

mit dem bereits 80 Prozent aller Grund-schulkinder der Wert frischen Obstes und Gemüses 

ganz unmittelbar und langfristig vermittelt wird. Mit dem Modell Schulfrühstück soll dieser 

Erfolg auch auf Milch- und Milchprodukte übertragen werden. Mit den Fachzentren Ernäh-

rung/Gemeinschaftsverpflegung unterstützt die Landwirtschaftsverwaltung Kitas, Schulen, 

Betriebe und Sozialeinrichtungen dabei, ihre Verpflegung nicht nur gesund, sondern auch 

regional und nachhaltig zu gestalten.  

 

Der Wert von regionalen Lebensmitteln und die Stärkung der Alltagskompetenz für eine 

abwechslungsreiche Ernährung werden in den Bildungsmaßnahmen im Rahmen der Netz-

werkarbeit für die jungen Eltern/Familien und für die Generation 55+ vermittelt. Die 2. Baye-

rischen Ernährungstage haben mit einer bayernweiten Kampagne unter dem Motto "Richtig 

Gut Essen" die Wertschätzung von Lebensmitteln zum zentralen Thema erhoben und so die 

Sensibilität der Bevölkerung für dieses Thema gestärkt. Das Kompetenzzentrum für Ernäh-

rung bietet eine Plattform für beide Themenbereiche für Beteiligte der Ernährungswirt-

schaft, der Wissenschaft und der Verbrauchervertretungen. Die CSU will künftig darauf hin-

wirken, dass das Konzept Ernährung in Bayern weiter ausgebaut wird und seine tragenden 

Säulen Ernährungsbildung, Gemeinschafts-und Schulverpflegung sowie das Kompetenzzent-

rum für Ernährung verstetigt werden. 

 

Wir haben das Programm „Erlebnis Bauernhof“ gestartet, das zum Ziel hat, allen Schülern 

der dritten und vierten Klasse die Möglichkeit zu eröffnen, am außerschulischen Lernort 

Bauernhof ein qualifiziertes Lernprogramm zu absolvieren. Die Lernprogramme sind an den 

Lehrplan angepasst und altersgerecht ausgelegt. Am authentischen Ort wird der Zusam-

menhang von der Herstellung von Lebensmitteln, ihrer Verarbeitung, dem Einkauf sowie 

Verzehr- und Konsumgewohnheiten deutlich und nachvollziehbar.  

 

Lernen, Erleben, selbst aktiv Sein, Unbekanntes selbst erkunden ist die Philosophie dieses 

sehr erfolgreichen Projektes. Neben den Lernprogrammen für die Schulklassen werden 

Fortbildungen für landwirtschaftliche Betriebe und Lehrkräfte angeboten. Hinzukommen 
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Messen, Börsen und Tage der offenen Tür sowohl im Schul-, als auch Agrarbereich, um das 

Potenzial des außerschulischen Lernens in seiner Vielfalt bekannt und erlebbar zu machen. 

 

Diese und ähnlich gelagerte Vorhaben werden wir zukünftig konsolidiert und mit weiteren 

Maßnahmen untersetzen. Das heißt insbesondere auch, sie immer stärker miteinander zu 

verweben, um der Bevölkerung - jung und älter -  die Zusammenhänge „vom Acker bis zum 

Teller“ möglichst transparent zu machen. Ins Gespräch kommen, sich austauschen, einander 

besser verstehen – „im Dialog sein“ ist für die CSU dabei von größter Bedeutung. 

 

3. Der vlf, VLM wie auch der ITB sind große Verbände in Bayern. Sie kümmern sich und 

bringen sich ein als Bildungsträger im ländlichen Raum. Viele (Fach-)Informationen, Geset-

zesänderungen uvm. werden über verbandseigene Rundbriefe der Kreisverbände oder über 

andere Medien wie Internet direkt und auf kurzem Weg an die betroffenen Personen und 

Stellen vermittelt. 

 

In welcher Rolle sehen Sie die Verbände, was wünschen Sie sich von ihnen? 

 

Antwort: 

Die Verbände sind unverzichtbarer Ansprechpartner der Politik. Als Sprachrohr Ihrer mehr 

als 120.000 Mitglieder können Sie wichtige Impulse setzen, fachliche Bewertungen abgeben 

und Gestaltungswünsche äußern. Durch die gewählte Konstruktion der Verbände mit ehren-

amtlichen Praktikern als Vorsitzende sowie staatlichen Bediensteten der Ämter für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten als Geschäftsführer ist ein ideales Instrument der gemein-

samen und zielgerichteten Zusammenarbeit entstanden, die im Bereich der Bildung und 

Beratung im ländlichen Raum segensreich wirkt. Aus Sicht der CSU ist diese Aufgabe auch in 

Zukunft unverzichtbar und sollte weiter gestärkt werden.  

 

Der vlf könnte einen Beitrag durch eine strukturelle Zusammenführung regionaler Verbände 

leisten und durch die bereits beabsichtigte Stärkung seiner Landesebene für mehr Effizienz 

sorgen. Derzeit entspricht die vlf-Struktur noch den Verhältnissen vor der Gebietsreform; sie 

könnte an die Struktur der 47 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angepasst 

werden.  

 

4. Die Landwirtschaft ist oft im Fokus der Medien. Moderne, intensive und konventionelle 

Landwirtschaft wird dabei oft negativ dargestellt. Stattdessen wird in den Medien sehr oft 
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mit teils nicht mehr zeitgemäßen Klischees und Bildern eine verkehrte agrarische Welt 

vermittelt. 

 

Wie sehen Sie das Bild der Landwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Produktionsweisen 

und Aufgaben? 

 

Antwort: 

Unsere Bäuerinnen und Bauern erzeugen mit ihrer tagtäglichen und verantwortungsvollen 

Arbeit nachhaltig hochwertige Lebensmittel, produzieren Erneuerbare Energien, sichern die 

Biodiversität und erhalten unsere attraktive Kulturlandschaft, die unsere Heimat so einzigar-

tig macht. Sie sichern jeden 7. Arbeitsplatz in Bayern und sind das Rückgrat des ländlichen 

Raums.  

 

Unsere Landwirtschaft und ihre Leistungen müssen der Gesellschaft wieder besser erklärt 

werden, damit unrealistische Vorstellungen korrigiert werden können. Mit der Zukunfts-

kommission Landwirtschaft, dem Runden Tisch Tierwohl, dem Erlebnis Bauernhof, der Bau-

ernmarktmeile oder den Öko-Erlebnistagen ist es uns gelungen, dass die Bevölkerung den 

Wert unserer Landwirtschaft wieder mehr schätzt. Wir müssen durch Informationen, Trans-

parenz, Gesprächsbereitschaft und zielgerichtete Aktivitäten für eine Versachlichung der 

Diskussion und realistische Darstellung der landwirtschaftlichen Praktiken sorgen. 

 

5. Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Die Forderungen der Gesellschaft an Produkti-

onsweisen, Art der Bodenbewirtschaftung, Art der Nutztierhaltung, Anspruch an Qualität 

der Lebensmittel bis hin zu neuen Aufgaben wie der Beitrag zur Energiewende, zeigen, 

dass das Thema Landwirtschaft ein äußerst komplexes Thema ist. 

 

Wie muss Ihrer Meinung nach die Fachverwaltung Landwirtschaft aufgestellt sein, um qua-

litätsvoll und nachhaltig diese Komplexität einschließlich dem Bildungsauftrag bewerkstel-

ligen zu können? 

 

Antwort: 

Um möglichst fachlich hochkompetent und kundenorientiert arbeiten zu können, ist es not-

wendig, dass die Fachverwaltungen wie die Landwirtschaftsverwaltung aber auch die Forst-

verwaltung mit einem den Kundenbedürfnissen entsprechenden sehr gut qualifizierten Per-

sonalkörper ausgestattet sind.  
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Mit der von der CSU beschlossenen Weiterentwicklung der Landwirtschaftsverwaltung im 

Jahre 2011 wurden die Voraussetzungen für die Landwirtschaftsverwaltung geschaffen, die 

zukünftigen Aufgaben einschließlich des Bildungsauftrages der Landwirtschaftsverwaltung 

nachhaltig und qualitativ hochwertig erledigen zu können.  

 

Dabei wurden an allen 47 Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die beiden Ab-

teilungen Förderung sowie Bildung und Beratung organisatorisch eingerichtet. Zur fachli-

chen Unterstützung dieser beiden Abteilungen sieht das Konzept zusätzlich überregional 

tätige Organisationseinheiten, wie Fachzentrum für Pflanzenbau, Fachzentrum für Rinder-

haltung, Abteilung Prüfdienst, u.v.a. vor. Jedes der 47 Ämter wurde mit mindestens einer 

überregionalen Organisationseinheit ausgestattet. 

 

Mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaftsverwaltung wurden die Aufgabenschwer-

punkte Bildung, Beratung, Förderung und Hoheitsvollzug und die Zukunftsthemen Ernäh-

rung, Energie, Diversifizierung usw. der Landwirtschaftsverwaltung mit dem beschlossenen 

Personalabbau in Einklang gebracht. 

 

6. Viele Aufgaben anderer Verwaltungen wie der Veterinärämter und der Unteren Natur-

schutzbehörden, aber auch, was die Energieproduktion in der Fläche anbelangt, berühren 

oder betreffen direkt Bereiche der Land- wie auch der Forstwirtschaft. 

 

Sollten Ihrer Meinung nach nicht all diese Bereiche unter einem Dach einer Landwirt-

schaftsverwaltung integriert werden, um Synergien und den direkten Zugang zu den Be-

troffenen zu erhalten? Soll es Ihrer Meinung nach auch künftig ein eigenständiges Land-

wirtschaftsministerium geben? 

 

Antwort:  

Mit der CSU wird es auch künftig ein eigenständiges Ministerium für Landwirtschaft und 

Forsten in Bayern geben – so haben wir es im Bayernplan festgeschrieben und werden die-

ses Versprechen auch halten. Ein eigenständiges Landwirtschaftsministerium hat sich in 

Bayern bewährt. Über Zuschnitte wird erst nach der Wahl entschieden. 

 

7. Lebenskompetenz: es ist immer mehr zu beobachten, dass viele Familien und Jugendliche 

keine Vorstellungen mehr haben, wie man sich familiär, haushalts- und ernährungsmäßig 
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aufstellen muss. Die Folgen sind sowohl sozial, aber auch gesellschaftlich problematisch, 

die dazu noch enorme Kosten in Milliardenhöhe verursachen (Gesundheitskosten, soziale 

Brennpunkte, ...) 

 

Wie stehen Sie zu einer Intensivierung der Bildungsarbeit und der Förderung einschlägiger 

Bildungsträger und Akteure, um diesem Phänomen entgegen zu wirken? Welche Lösungen 

haben Sie? 

 

Antwort: 

Die CSU unterstützt das Anliegen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Lernen von 

Lebens- und Alltagskompetenzen zu ermöglichen. Eine Unterstützung aller Bildungsträger, 

sei es im Kultusbereich als auch durch freie Bildungsträger, wie dem vlf, ist uns ein Anliegen. 

Es fanden Abstimmungsgespräche zwischen dem Kultusministerium und dem Landwirt-

schaftsministerium bezüglich der Integration von Alltagskompetenzen in den Lehrplänen 

der allgemeinbildenden Schulen statt. 

 

Die Themen Alltagskompetenz und Lebensökonomie wollen wir als verpflichtenden fächer-

übergreifenden Unterrichtsgegenstand weiterentwickeln. Schwerpunkte sind dabei Ernäh-

rungs- und Gesundheitsbildung, Verbraucher- und Konsumbildung sowie nachhaltige Le-

bensführung. Dazu wird das Kultusministerium ein pädagogisches Gesamtkonzept erstellen, 

das die Themenfelder der Alltagskompetenz und Lebensökonomie in Modulen gegliedert 

über alle Jahrgangsstufen und Schularten hinweg weiterentwickelt. Die Schule kann aber 

nur bedingt das nötige Wissen und die notwendigen Kompetenzen vermitteln. Bei der Ver-

mittlung der Thematik haben weiterhin auch Eltern und Familien eine hohe Verantwortung. 

 

Junge Familien, insbesondere auch mit sozial schwachem Hintergrund, erfahren Unterstüt-

zung in der Ernährungsbildung durch die Angebote des  Programmes „Netzwerk Junge Fami-

lie – Ernährung und Bewegung“. 

 

8. Aus den vorgenannten vielschichtigen Themen sehen wir mit Sorge den fortschreitenden 

Personalabbau in der Landwirtschaftsverwaltung, der vor 20 Jahren einmal beschlossen 

worden ist und nach jetziger Beschlusslage noch fortgeführt werden muss. Nach unserer 

Einschätzung muss dieser Abbau gestoppt werden, um die komplexen Aufgabenstellun-

gen, Erwartungen, aber auch den Bildungsauftrag noch erfüllen zu können. Offensichtlich 
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ist, dass zumindest im Bereich der Landwirtschaft in der Bildung gespart wird – nach unse-

rer Auffassung ist das nirgendwo sonst der Fall. 

 

Wie sehen Sie das und soll in Ihrer Verantwortung dieser Personalabbau fortgeführt wer-

den? Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach die staatliche Beratung als wichtiger Teil der 

Bildungsarbeit in der Zukunft? (Wir verweisen hier auf die wichtige enge Verknüpfung Leh-

rer und Berater in einer Person (Schule-Bildung-Beratung als eine Einheit), da dadurch erst 

anwendungs- und praxisorientierte Bildungsarbeit ermöglicht wird.) 

 

Antwort:  

Der staatliche Beitrag zur Beratung der Landwirte und insbesondere der Bildungsauftrag ist 

trotz der Vorgaben des Personalabbaus ein wichtiges Anliegen. Die Organisationsstruktur 

wurde dem Vorhaben des beschlossenen Personalabbaus angepasst. Hierzu war erforder-

lich, Verbundpartner in die Beratungsaufgaben einzubinden. Dadurch haben wir Ressourcen 

für die Bildungsarbeit geschaffen. 

 

So konnte die CSU sicherstellen, dass die Landwirtschaftsschulen in den Regionen erhalten 

geblieben sind.  Auch den Bereich der Fachschulen für Agrarwirtschaft haben wir um die 

Fachrichtung ökologischer Landbau erweitert. Daneben konnte das umfangreiche Aus- und 

Fortbildungsprogramm um attraktive Bildungsangebote, z.B. Akademien für den ökologi-

schen Landbau, ergänzt werden. 

 

Durch die verstärkte Einbindung der Fachkräfte aus den Abteilungen Förderung und der 

Fachzentren konnten wir eine besondere fachliche Qualität und damit hohe Akzeptanz an 

den Schulen erzielen. Im Vertretungsfall steht geeignetes Personal an den Nicht-

Schulämtern zur Verfügung, so dass Unterrichtsaushilfen schnell und unbürokratisch gesi-

chert sind. 

 

Überdies forciert die CSU die Referendarausbildung weiter. Vorerst wollen wir den jährlichen 

Einstellungsrhythmus beibehalten. Außerdem haben wir eine Initiative zum Ausbau der 

Planstellen für Referendare gestartet. 

 


