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München, 5. September 2013 
Wahlprüfsteine 

 

 
Sehr geehrter Herr Mirsch 
 
vielen Dank für die Wahlprüfsteine des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung, die ich 
im Namen der bayerischen FDP sehr gerne beantworte: 
 
1. Bayern hat ein vielfältiges Bildungsangebot im land- und hauswirtschaftlichen Bereich. 
Wie beurteilen Sie unsere Bildungsmöglichkeiten und wo würden Sie etwas verän-
dern?  
 
Antwort: 
 
Bayern ist nach unserer Regierungsbeteiligung in der auslaufenden Legislaturperiode in der 
Bildung gut aufgestellt. Im Bereich der beruflichen Bildung werden die Grundlagen regelmä-
ßig aktualisiert. Gleichwohl sind hier zukünftig noch stärkere Anstrengungen erforderlich, da 
die Berufsbilder einem zunehmend dynamischeren Wandel unterliegen. Die technische Ent-
wicklung und die Spezialisierung schreiten immer weiter voran. Im hauswirtschaftlichen Be-
reich entstehen neue Aufgabenfelder und Herausforderungen, wie z.B. die Übernahme von 
Fach- und Führungsaufgaben in Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen oder zur Betreu-
ung von Menschen mit Behinderungen, in Tagungsstätten oder in gastronomischen Betrie-
ben – überall sind spezifische und aktuelle Kenntnisse erforderlich. Auch im landwirtschaftli-
chen Bereich erfordern neue Entwicklungen im Landbau zeitgemäße Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Diesen Aufgaben stellen wir uns; denn Hauswirtschaft und Landwirt-
schaft gehören zu Bayern und eine Förderung kommt auch dem Mittelstand zugute, der für 
uns das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft und des bayerischen Erfolgs ist.    
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2. Die Distanz der Bevölkerung zu landwirtschaftlichen Produktionsweisen wird immer grö-
ßer. Der Wert von regionalen Lebensmitteln und einer abwechslungsreichen Ernährung wird 
oft verkannt. Welche Impulse sollen Ihrer Meinung nach von einer künftigen Staatsre-
gierung ausgehen, um diesen Trends entgegenzuwirken?  
 
Antwort: 
 
Für uns ist wichtig, dass ein enger Bezug der Gesellschaft zur landwirtschaftlichen Produkti-
on besteht. In allen Wirtschaftsbereichen, so auch im Bereich der Landwirtschaft, sind der 
technische Fortschritt und die Informationstechnologie unverzichtbar geworden. Der land-
wirtschaftliche Sektor besteht heute in den wirtschaftlichen Bereichen aus modernen und 
intensiv wirtschaftenden Betrieben. Dies gilt es auch so darzustellen. Durch die Trennung 
von Produktion und Verbrauch liegen zunehmend weniger Kenntnisse über die landwirt-
schaftlichen Produktionsweisen vor. Dies betrifft allerdings alle Wirtschaftsbereiche. Es ist 
uns in diesem Zusammenhang daher ein Anliegen, dass ein reger Austausch zwischen der 
Landwirtschaft und allen gesellschaftlichen Gruppen stattfindet. Neben der Förderung des 
Austauschs durch Aufklärung, Informationsmaterialien und Besuchen landwirtschaftlicher 
Betriebe sollten umgekehrt auch Maßnahmen zur Sensibilisierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe für die Anliegen der Verbraucherinteressen eingesetzt werden. Ferner setzt sich die 
FDP für die verstärkte Förderung regionaler Produkte ein. Die Verbraucher schätzen erfreuli-
cherweise zunehmend regionale Produkte und fragen diese verstärkt nach. Hierdurch wird 
die gesamte Wertschöpfung einer Region gestärkt. Das bayerische Qualitäts- und Her-
kunftssicherungssystem „Geprüfte Qualität – Bayern“ steht für regionale Herkunft und zu-
sätzliche Kontrollen auf freiwilliger Ebene. Mit dem Programm wird dem zunehmenden Ver-
braucherinteresse nach Regionalität entsprochen und wichtige Vorgaben in den Bereichen 
Lebensmittelsicherheit und -qualität sowie Umwelt und Tierschutz erfüllt. Die FDP wird sich 
für die Stärkung regionaler Kennzeichnungen einsetzen. Hier setzten wir Liberale auf mündi-
ge und gut informierte Bürger, die ihre Konsumentscheidungen selbst und verantwortungs-
voll treffen können und sehen weiteren Aufklärungsbedarf. 
 
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 leisten wichtige Aufgaben als Bildungsträger, Kommunikatoren und Interes-
sensvertreter im ländlichen Raum. Eine gute, intensive Kommunikation zwischen Verbänden 
und Verbrauchern einerseits und Politik andererseits ist wünschenswert. Gute Politik lebt 
vom Zuhören und dem Miteinander verschiedener Interessen. Nur so kann verhindert wer-
den, dass sachfremde Entscheidungen über die Köpfe der Bürger und Verbände hinweg 
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getroffen werden. Hier wünschen wir uns einen intensiven Dialog. Auch Bildungsangebote 
über die Wirkungen des Einsatzes von Arzneimitteln in der Tiergesundheit und des Einsat-
zes von Pflanzenschutzmitteln in der Pflanzengesundheit und den Folgewirkungen für die 
menschliche Gesundheit wären hilfreich, um die landwirtschaftliche Produktion und Vermark-
tung und den Verbraucher zusammenzuführen. 
 
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 mit 
teils nicht mehr zeitgemäßen Klischees und Bildern eine verkehrte agrarische Welt vermittelt. 
Wie sehen Sie das Bild der Landwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Produktions-
weisen und Aufgaben?  
 
Antwort: 
 
Die FDP steht für eine moderne, unternehmerische und nachhaltige Landwirtschaft. Wir ste-
hen für die Vielfalt im ländlichen Raum und wir stehen für die Chancen auf Zukunft und Per-
spektive für alle Landwirte. Bei der Umsetzung der GAP-Reform in nationales Recht setzen 
wir auf Marktwirtschaft und unternehmerische Freiheit der Landwirte. Wir setzen uns für glei-
che Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU ein und wollen deshalb eine 1:1-Umsetzung 
der EU-Regelungen. Wir wollen unseren Landwirten im europäischen Binnenmarkt gleiche 
Chancen ermöglichen und deshalb die gemeinsame Agrarpolitik stärker an den Prinzipien 
der Sozialen Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit ausrichten. Eine Gleichbehandlung ökono-
mischer, ökologischer und sozialer Belange gehört für uns selbstverständlich dazu. Gesunde 
Lebensmittel sind eine wichtige Voraussetzung für die Gesunderhaltung. Neben Fragen von 
Hygiene, Arzneimitteleinsatz und der Einhaltung von Standards spielt hier auch eine tierge-
rechte Haltung eine immer wichtigere Rolle. Der im letzten Jahr einberufene „Runde Tisch 
artgerechte Tierhaltung“ dient dazu, die Diskussion über die in die Kritik geratene Nutztier-
haltung mit allen betroffenen Kreisen anzustoßen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erar-
beiten. Dies sind aus unserer Sicht Wege in die richtige Richtung. Insgesamt kann eine Ver-
besserung des Ansehens der insbesondere konventionellen landwirtschaftlichen Produkti-
onsweisen nur durch eine Vielzahl von Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit, Informationen 
sowie auch der Vermittlung der Wertschätzung der Produkte auf Seiten der Verbraucher und  
der oben aufgezeigten Maßnahmen auf Seiten der Landwirtschaft im gegenseitigen Aus-
tausch erreicht werden. Die FDP wird diese Maßnahmen, fördern und begleiten. 
 
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 qualitätsvoll und nachhaltig 
diese Komplexität einschließlich dem Bildungsauftrag bewerkstelligen zu können?  
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Antwort: 
 
Mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaftsverwaltung im Jahre 2011 wurden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass diese ihre zukünftigen Aufgaben – einschließlich ihres Bil-
dungsauftrags – nachhaltig und qualitativ hochwertig erledigen kann. An allen 47 Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurden die zwei Abteilungen "Förderung" sowie "Bil-
dung und Beratung" organisatorisch eingerichtet. Zur Unterstützung dieser beiden Abteilun-
gen wurden zusätzlich überregional tätige Fachzentren, wie Pflanzenbau, Rinderhaltung, 
Diversifizierung usw. geschaffen. Jedes Amt wurde mindestens mit einem Fachzentrum aus-
gestattet. Somit sind spezifische Beratungen verbessert möglich. Die FDP wird sich weiter 
dafür einsetzen, dass die Landwirtschaftverwaltung bestmöglich den steigenden Anforderun-
gen gerecht werden kann und sich aktuelle Erkenntnisse im Bildungsangebot widerspiegeln. 
Auch wird es weiter darum gehen, bürokratische Maßnahmen auf ein notwendiges Maß zu 
begrenzen.  
 
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 Mei-
nung nach nicht all diese Bereiche unter einem Dach einer Landwirtschaftsverwaltung 
integriert werden, um Synergien und den direkten Zugang zu den Betroffenen zu erhal-
ten? Soll es Ihrer Meinung nach auch künftig ein eigenständiges Landwirtschaftsmi-
nisterium geben?  
 
Antwort: 
 
Wir sind hier offen für angepasste fachliche und organisatorische Lösungen. In anderen 
Bundesländern bestehen bereits Organisationsstrukturen unter einem Dach. Für Bayern wol-
len wir in der neuen Legislaturperiode intensiv prüfen, ob nicht noch mehr Fachbehörden 
integriert werden können, um im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Steuergeldern Kosten 
zu sparen, die Zusammenarbeit der jetzt noch getrennten Behörden zu erleichtern und zu 
beschleunigen sowie den Bürgern und Unternehmen einen einheitlichen Ansprechpartner 
statt Behördendickicht zur Verfügung zu stellen. Dies geht bis zur ministerialen Ebene; die 
Zuständigkeiten des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der 
anderen Teile der Staatsregierung müssen immer wieder neu auf den Prüfstand. 
 
7. Lebenskompetenz: es ist immer mehr zu beobachten, dass viele Familien und Jugendli-
che keine Vorstellungen mehr haben, wie man sich familiär, haushalts- und ernährungsmä-
ßig 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: 
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Die Landwirtschaftsschulen bieten in einem einsemestrigen Studiengang für Personen mit 
außerhauswirtschaftlichem Berufsabschluss komplexes Wissen zu den Themen Familie, 
Haushalt und Ernährung an. Daneben bilden weitere berufsspezifische Fachschulen, 
zum/zur Wirtschafter/in bzw. Meister/in, zum/zur Dorfhelfer/in, Techniker/in und zum/zur Be-
triebswirt/in für Ernährungs- und Versorgungsmanagement fort. Für den Bereich der Ernäh-
rung werden an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bildungsangebote für 
spezielle Zielgruppen angeboten. Im Hinblick auf die Verbände wurden bereits unter Frage 3 
Lösungsansätze aufgezeigt. Gleichwohl bleiben dies auch Themen, für die die Familien 
selbst verantwortlich sind. Die Eigenverantwortung der Familien darf nicht sukzessive auf 
den Staat übertragen werden.  
Gleichwohl müssen wir erkennen, dass die jüngeren Genrationen bisweilen in ihren Eltern-
häusern nicht mehr mit dem notwendigen Rüstzeug ausgestattet werden. Der Staat ist daher 
gefordert, auch diese Bildungsaufgaben wahrzunehmen, vor allem über die Schulen.  Nach 
unserem Leitbild – so wenig Staat wie möglich, so viel Staat wie nötig – sehen wir aber auch 
große Möglichkeiten durch ehrenamtliche und freiwillige Strukturen zur Vermittlung wichtiger 
Lebenskompetenzen. Derartige Initiativen und Bemühungen wollen wir künftig noch stärker 
anregen und fördern.  
 
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 Aufgabenstellungen, 
Erwartungen, aber auch den Bildungsauftrag noch erfüllen zu können. Offensichtlich ist, 
dass zumindest im Bereich der Landwirtschaft in der Bildung gespart wird – nach unserer 
Auffassung ist das nirgendwo sonst der Fall. Wie sehen Sie das und soll in Ihrer Verant-
wortung dieser Personalabbau fortgeführt werden? 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 Lehrer und Berater in einer Person 
(Schule-Bildung-Beratung als eine Einheit), da dadurch erst anwendungs- und praxis-
orientierte Bildungsarbeit ermöglicht wird.)  
 
Antwort: 
 
Mit der Weiterentwicklung der Landwirtschaftsverwaltung 2011 an den Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten wurde vor allem auf die veränderte Personalsituation rea-
giert und ein zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Insbesondere die intensive Zusammenar-
beit mit den Verbundpartnern ermöglicht die Aufrechterhaltung des Beratungsangebotes und 
die Erfüllung der Nachfrage nach Bildungsangeboten. Beratung und Bildung bleiben perso-
nell weiterhin eng verknüpft und ermöglichen einen schnellen Wissenstransfer und den Pra-
xisbezug. Die Schaffung konsolidierter Haushalte und der sparsame Umgang mit Steuergel-
dern ist uns eine wichtige Verpflichtung, um den Ausstieg aus dem verantwortungslosen 
Schuldenstaat zu Lasten der nachfolgenden Generationen zu verwirklichen. Eine Konzentra-
tion auf die Kernbereiche des öffentlichen Aufgabenspektrums ist daher durchaus erforder-
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lich und die Einsparungen von Stellen im öffentlichen Dienst sind damit richtig und wichtig. 
Am Ziel des schlanken Staates halten wir fest. Allerdings dürfen durch schematisches Han-
deln keine anderen Hypotheken für die Zukunft aufgebaut werden. Die Landwirtschaft als 
Kultur- und Wirtschaftsfaktor erfordert gute, effiziente, nachhaltige und auf die Zukunft aus-
gerichtete Bewirtschaftung und Betreuung. Beide Ziele wollen wir als Liberale in Einklang 
bringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Hacker, MdL 
Stellv. Landesvorsitzender 
Fraktionsvorsitzender 


