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Liebe Mitglieder, 
unser duales System der Berufsausbil-
dung genießt weltweit einen hervorra-
genden Ruf. Tragende Säulen und
Erfolgsgaranten des Systems sind un-
sere Ausbilderinnen und Ausbilder.
Der VLM unterstützt Sie in dieser Auf-
gabe seit 43 Jahren, hat in der Fortbil-
dung zum Meister neue Akzente
gesetzt und möchte Ihnen in der Wei-
terbildung kreative Impulse geben.

Das neue Heft “Bildung im Blick” ist
unser Sprachrohr und die Plattform für
aktuelle Themen in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung. Das Spektrum umfasst
die grundlegende Bildungspolitik (Inter-
view Dr. Michael Karrer) ebenso wie
ganz konkrete Tipps zu „Wie finde ich
einen passenden Bewerber?“. Einen
Blick in die Zukunft der Ausbildung
wirft das digitale Berichtsheft, ein Blick
in gelungene Meisterarbeiten belegt
deren hohe Qualität und Praxisnähe,
Tipps für die moderne Mitarbeiterfüh-
rung helfen auch in der Familie. 

Die Redaktion hofft auf positives Feed-
back und freut sich auf Ihre Anregun-
gen und Ideen für das nächste Heft!
Damit nicht genug. Wir wollen unser In-
ternet-Angebot erneuern und die VLM-
Seite mit konkreten Tipps zum
praktischen Helfer in allen Fragen der
Berufsaus- und -fortbildung umgestalten.

Im vergangenen November erhielt im
Rahmen der vlf-Landesversammlung
2014 Minister Helmut Brunner die
Hans-Eisenmann-Medaille. Wir würdi-
gen damit seinen Einsatz für die 
Bildung in der  Land- und Hauswirt-
schaft, stellt er doch Forschung, Bil-

dung und Beratung ins Zentrum seiner
politischen Arbeit. 
Die Belege dafür in seiner sechsjähri-
gen Amtszeit sind zahlreich: Gründung
des Hans Eisenmann-Zentrums als agrar-
wissenschaftliches Kompetenzzentrum
in Weihenstephan, neues Kompetenz-
zentrum für Ernährung (KErn) und Stär-
kung der Ernährungsbildung an den
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Sicherung der 47 Teilzeit-
schulen Hauswirtschaft vor Ort als
einen wichtigen Bildungsbaustein für
eine bessere Lebenskompetenz, Erhalt
der 27 Landwirtschaftsschulen mit
Meisterqualifikation als regionale Bil-
dungszentren. Eine echte Stärkung des
ländlichen Raumes.

Erstmals hat der VLM Bayern im Feb-
ruar gemeinsam mit dem StMELF einen
Austausch mit dem Berufsbildungsaus-
schuss, den Vorsitzenden der Prüfungs-
ausschüsse, den vier Fortbildungs-
zentren (FBZ) sowie Ausbildungsbera-
tern im Bereich Landwirtschaft organi-
siert. Dieser Austausch war sehr
befruchtend und soll in Zukunft regel-
mäßig stattfinden. Ziel ist, rechtzeitig
Erfahrungen, Argumente und zu aktu-
ellen Bildungsthemen auszutauschen
und gemeinsame Lösungen zu finden.
Wir wollen bei Bildung und Qualifika-
tion an einem Strang ziehen. 

Im März 2015 fand der Welt-Hauswirt-
schaftstag mit einer zentralen Veranstal-
tung im StMELF statt. Der VLM und der
vlf Bayern haben hierzu mit Informati-
onsständen ihren Beitrag geleistet. Es
wurden auch zwei Imagefilme zur
Hauswirtschaft erstellt, die für Veranstal-
tungen genutzt werden können. Diese
Kurzfilme haben wir auf unserer Home-

page installiert. Es soll die Attraktivität
der Hauswirtschaft im ländlichen, bäu-
erlichen Bereich zeigen. Wir sind Gast
auf der Straußenfarm Wiedemann und
im Hofcafe Möstl, beide in der Nähe
vom Ammersee. 

Die letztes Jahr noch für viel Aufre-
gung sorgende Fallstudie in der novel-
lierten Meisterprüfungsordnung wurde
in diesem Jahr erstmals durchgeführt.
Die ersten Erfahrungen sind entspre-
chend durchwegs positiv verlaufen.
Derzeit wird über das StMELF eine
Evaluierung durchgeführt, um die
Durchführung der Fallstudien im Rah-
men der Meisterprüfung noch weiter
zu optimieren.

Wir Landwirte stehen im Fokus der
Gesellschaft und müssen die Fähigkei-
ten haben, Antworten zu geben, die
die Öffentlichkeit versteht. Der Bundes-
vlf hat sich daher das Jahresmotto
„Kompetente Kommunikationsfähig-
keit“  gegeben. Ein gute Idee, die wir
gerne mit eigenen Veranstaltungen un-
terstützen werden.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit dem neuen Amtschef im StMELF,
Herrn MD Hubert Bittlmayer. Er hat viele
Jahre u.a. als Büroleiter von Minister-
präsident Seehofer in der Staatskanzlei
gearbeitet. Wir haben uns über seine
Ernennung sehr gefreut und wünschen
ihm eine glückliche Hand zum Wohle
der Land- und Hauswirtschaft. Bereits
zweimal konnten wir uns mit ihm inten-
siv austauschen. Ein guter Start in eine
gemeinsame Zukunft.

Unser langjähriger Vorsitzender Peter
Seidl hat in bester Verfassung seinen
60. Geburtstag gefeiert. Wir haben
ihm gratuliert und für seine jahrzehnte-
lange Verbandsarbeit herzlich gedankt.

Liebe Mitglieder, der Erfolg liegt oft
nur einen Gedanken weit weg. Wir
wünschen Ihnen viele gute Gedanken,
Glück und Zuversicht für 2016.  

Harald Schäfer, 1.Vorsitzender
Dagmar Hartleb, 2.Vorsitzende

Thomas Mirsch, Geschäftsführer 
Herbert Lang, stv. Geschäftsführer

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann,
Referentin

Editorial



Online-Berichtsheft für 
Auszubildende und 
Ausbilder im GaLaBau

Zukünftig auch für die 
Landwirtschaft?

Ein Bericht von Johannes Bömken,
zuständig für die Berufsbildung beim

Bundesverband GaLaBau

Beim Ausbildungsförderwerk Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
(AuGaLa) häuften sich in der Vergan-
genheit die Anfragen, ob es das um-
fangreiche und bisher handschriftlich
zu führende Berichtsheft nicht auch als
elektronisch ausfüllbare Version gebe.
Um die Nutzung des Berichtshefts un-
abhängig vom Arbeitsplatz und End-
gerät zu ermöglichen - was bei Word
oder pdf-Lösungen nicht der Fall ist -
hat sich das AuGaLa für die Einfüh-
rung eines Online-Portals mit angeglie-
derter App entschieden. So kann das
Berichtsheft vollständig als online-ge-
stützte Web-Anwendung für Auszubil-
dende und Ausbilder auch auf
mobilen Endgeräten genutzt werden.
Der Zugriff auf die Lerninhalte erfolgt
einfach von überall. 

Mit dem Online-Berichtsheft reagiert
das AuGaLa auf die Bedürfnisse der
Jugendlichen, die in der digitalen
Welt aufgewachsen sind. Denn für
die sogenannten Digital Natives sind
Smartphone und Internet heute stän-
dige Begleiter. Wir möchten die Be-
geisterung für das sonst eher
„trockene“ Thema Berichtsheft durch
eine spielerisch-technische Heranfüh-
rung der Auszubildenden erreichen.
Gleichzeitig stellt die Vernetzung
zwischen Auszubildendem und Aus-
bilder eine wichtige interaktive Funk-

tion des Online-Berichtsheftes dar.
So können Auszubildende ihren Aus-
bildern eine Leseberechtigung für ihr
Berichtsheft einräumen und mittels
einer Kommentarfunktion mit ihnen
zum Inhalt chatten. Auch das Hoch-
laden von Bildern in das Berichtsheft
– beispielsweise für die Kategorie
„Pflanze der Woche“ – ist möglich
und unterstützt den digitalen Lerner-
folg. 

Zukünftig ist eine Stärkung der Lern-
ortkooperation in der Ausbildung
zum Landschaftsgärtner auch durch
einen Einbezug der Berufsschulen, zu-
ständigen Stellen für Berufsbildung
und der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten in das Online-Berichts-
heft denkbar. Die Basis für die
elektronische Berichtsheftführung
wurde durch das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) mit seiner Empfeh-
lung zum Führen von Ausbildungs-
nachweisen gelegt.

Die Einführung des Online-Berichts-
hefts der Landschaftsgärtner trägt
einer sich wandelnden Arbeits- und
vor allem auch Lernwelt Rechnung.
Wie Bundesregierung und Sozialpart-

ner in regelmäßigen Dialogen feststel-
len, sind Medienkompetenz und digi-
tales Lernen als Voraussetzung für die
zukünftige Arbeitswelt unerlässlich.
Konzepte wie Arbeit 4.0 oder Dienst-
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leistungen 4.0 dominieren die Diskus-
sionen und machen deutlich, welche
Potenziale in einer digital vernetzten
Arbeitswelt stecken. Eine fundierte
Aus- und Weiterbildung mit einem den
Bedürfnissen der Digital Natives ange-
passten Bildungsangebot sind gute Vo-
raussetzungen, um in einer sich
ändernden Arbeitswelt erfolgreich zu
sein. 

Die Digitalisierung der Lern- und Ar-
beitswelt ist für die Branche des Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau
nicht bloß leere Worthülse und Zu-
kunftsthema, sondern sie findet in der
Gegenwart statt. Neben dem Online-
Berichtsheft bietet das AuGaLa für
seine Auszubildenden und alle Interes-
sierten eine Pflanzen-App für Smart-
phones und iPads an, mit der
prüfungsrelevante Ausbildungsinhalte
zur Pflanzenkunde in zwei Lernspielen
vermittelt werden. 

Auch in der Meister- und Technikeraus-
bildung im Garten- und Landschafts-
bau gibt es beispielsweise in den
Fachschulen Heidelberg und Essen 
E-Learning Angebote und virtuelle
Klassenzimmer, die ein modernes, 
berufsbegleitendes Bildungsangebot
darstellen. n

Passende Bewerber gesucht

Ein Beitrag von Norbert Götz,
Aschach und Herbert Lang, 

Landwirtschaftsschule Schweinfurt

Steigende Abbrecherquoten auch in
der Landwirtschaft sind die Folge von
Missverständnissen und Fehlentschei-
dungen bei der Berufswahl. Geplatzte
Ausbildungsverhältnisse belasten zu
dem Familie und Betrieb. Es ist dem-
nach keine leichte Aufgabe, geeignete
Auszubildende zu finden und zu be-
geistern.
Landwirtschaftsmeister Norbert Götz
(51), Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft für Ausbilder und Meister Unter-
franken im VLM, bildet seit 1992 aus
und hält sehr viel von einem gut vor-
bereiteten, strukturierten Vorstellungs-
gespräch. 

Seine neuen Azubis findet er bei Prak-
tikas der 8./9. Klasse Mittelschule und
Realschule, Ferien-Praktikas auf seinem
Betrieb, unter BGJ Schülern und durch
Anfragen bei Infoveranstaltungen.
Grundsätzlich nimmt er nur schriftliche
Bewerbungen an. Ein mehrtägiges Be-
triebspraktikum vor Einstellung ist
Pflicht. Auf eingegangene Bewerbun-
gen reagiert er prompt und informiert
die Bewerber über das Auswahlproze-
dere. Dazu gehört das Bewerbungsge-
spräch.

Das Vorstellungsgespräch, am besten
mit Eltern, sollte zum Einstieg eine lo-
ckere Gesprächsatmosphäre schaffen
(Aufwärmphase). Dazu gehört die per-
sönliche Vorstellung aller Beteiligten.

Im Mittelpunkt des strukturierten Inter-
views stehen neben klaren Aussagen
zu 
n Arbeitszeit
n Vergütung
n Unterkunft, Verpflegung
n Handygebrauch, Internetnutzung
n Hausordnung
n Besondere Leistungen des Betrie-

bes, wie z. B. Kostenübernahme
bei Lehrfahrten, praktische Weih-
nachts-, Geburtstagsgeschenke

auch Fragen wie
n Beweggründe für die Berufswahl
n Gründe für die Bewerbung ausge-

rechnet beim Betrieb Götz
n Berufliche Ziele nach der Ausbil-

dung

Das Gespräch endet mit einer kurzen
Zusammenfassung der wichtigsten
Punkte. Wichtig ist vor allem aber mit-
zuteilen, wie es konkret weitergeht,
etwa wann die Bewerberin bzw. der
Bewerber mit einer Reaktion rechnen
kann. 
Mit dem anschließenden Betriebsrund-
gang und der Terminvereinbarung für
ein Praktikum endet das Bewerbungs-
verfahren. 

Natürlich ist ein gelungenes Vorstel-
lungsgespräch noch kein Garant für
eine erfolgreiche Ausbildung danach,
aber eine effiziente, optimale Voraus-
setzung dafür.
Die Familie Götz hält bis heute Kon-
takt zu allen ihren ehemaligen Azubis,
einige helfen gerne aus als Urlaubs-
vertretung oder Betriebshelfer. Ein tol-
ler Beleg für erfolgreiche Aus-
bildungsarbeit. n
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Der Ausbildungsbetrieb Götz
65 Milchkühe mit Nachzucht im Laufstall
125 ha LF: 62 ha AF/63 ha GL
Angebaut werden: Wintergerste, Winterweizen, Silomais, Luzerne, Ackergras

Arbeitskräfte: Betriebsleiter, Ehefrau, Azubi(s) z. Zt. 2, Mini-Job’ler 2

BGJ-Praxisbetrieb seit 1988 (jährlich 3 – 4 Schüler)
Ausbildung – seit 1992 durchgehend Azubis
Praktikanten (Triesdorf, Weihenstephan, Halle/Saale, Leipzig)
Schüler (Schulpraktikum, freiwilliges Ferien-Praktikum)
seit 2009 Fachlehrer Berufsschule III Schweinfurt – 
BGJ Praxis Schule: Holzbearbeitung/Landtechnik
Gremien: Prüfungsausschuss Abschlussprüfung Landwirte

Prüfungsausschuss Meisterprüfung



Im Gespräch mit 
MR Dr. Michael Karrer, 
Referatsleiter Bildung und
Schulwesen, StMELF

Dr. Michael Karrer ist in Nachfolge
von Johann Stockinger seit Oktober

2014 neuer Schulreferent im 
Bayerischen Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF). Der VLM wollte von

ihm wissen, wie er zur agrarischen
Bildung steht und welche Perspekti-

ven er in der landwirtschaftlichen
Qualifikation erkennt.

Herr Dr. Karrer, auf die Landtags-
anfrage zur Entwicklung der landwirt-
schaftlichen Ausbildung in Bayern hat
StM Brunner geantwortet, dass der
bayerische agrarische Berufsnachwuchs
sich durch eine hohe Bildungsbereit-
schaft auszeichnet. Was heißt das?
Ich möchte es an zwei Beispielen deut-
lich machen. Während die Ausbildungs-
zahlen im Beruf „Landwirt“ in vielen
Bundesländern seit Jahren zurückgehen,
ist sie in Bayern auf hohem Niveau mit
etwa 750 Berufsanfängern im Jahr in
etwa konstant. Betrachtet man zudem
die Zahl an Auszubildenden in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Betriebe, so
hat z.B. Baden-Württemberg etwa halb
so viele landwirtschaftliche Betriebe wie
Bayern, aber etwa nur ein Drittel der
Auszubildenden im Beruf „Landwirt“.
Die Schere geht noch weiter auseinan-
der, wenn man nach der Berufsausbil-
dung auch die Anmeldungen an den
Fachschulen vergleicht. 

Wie schätzen Sie die Attraktivität der
Grünen Berufe ein, insbesondere im
Hinblick auf den Wettbewerb um gute
Schulabgänger?
Der Wettbewerb um Schulabgänger
wird jedes Jahr härter. Dies sehen wir

besonders deutlich beim Gartenbau.
Auch wenn wir insgesamt derzeit noch
von der großen Attraktivität der Grünen
Berufe profitieren, wird es in den nächs-
ten Jahren verstärkt notwendig sein,
Nachwuchswerbung zu betreiben.

Die Landwirtschaftsschulen werden oft
auch als Meisterschulen bezeichnet.
Was zeichnet heute die Fachschulen
aus?
Die Landwirtschaftsschulen, Abteilung
Landwirtschaft, vertiefen zum einen vor-
handenes Wissen in der umwelt- und
tiergerechten Produktions- und Verfah-
renstechnik und vermitteln angehenden
Unternehmern und Unternehmerinnen
praxisorientierte Handlungs- und Ent-
scheidungskompetenzen sowie Grund-
lagen der Mitarbeiterführung. 2009
wurden in Bayern alle Landwirtschafts-
schulen mit der Meisterprüfung ver-
knüpft. Damit können Studierende der
Landwirtschaftsschule, die vor Schulbe-
ginn eine mindestens einjährige Berufs-
praxis abgeleistet haben, zusammen
mit der Abschlussprüfung der Landwirt-
schaftsschule Teile der Meisterprüfung
ablegen. Derzeit besuchen jährlich
etwa 500 Studierende das 1. Semester
einer der 27 Landwirtschaftsschulen in
Bayern. Die Zahl der Studierenden, die
die Meisterprüfung erfolgreich absol-
vieren, hat sich jährlich von etwa 300
in den Jahren 2002 bis 2008 nun auf
etwa 370 in den Jahren 2009 bis
2014 erhöht.  Entscheidend hat sich
das Niveau der Landwirtschaftsschule
durch die Verknüpfung mit der Meister-
prüfung erhöht. Besonders im dritten
Semester spüren dies Studierende wie
auch Lehrkräfte sehr deutlich. Dennoch
wird die Verknüpfung mit der Meister-
prüfung sowohl  von den  Studierenden
als auch von den Lehrkräften mit über-
wältigender Mehrheit begrüßt.   Ich
sehe es als meine Verantwortung an,
den hohen Druck im dritten Semester
abzumildern, z.B. durch bessere Ab-
stimmung mit dem Inhalten des 1. Se-
mesters und durch  eine vorgegebene
Konzentration auf das Wesentliche bei
der von den Studierenden zu erstellen-
den „Wirtschafterarbeit“. Erste Schritte
hierzu sind eingeleitet. 

Besteht Konkurrenz zur Höheren Land-
bauschule (HLS)?
Die Höheren Landbauschulen (HLS)

sind keine Konkurrenz zu den Land-
wirtschaftsschulen sondern die konse-
quente nächste Stufe nach der
Landwirtschaftsschule, um innerhalb
eines  Jahres durch intensives Training
den vorerst endgültigen  „Schliff“  zu
erhalten als landwirtschaftlicher/e Un-
ternehmer/-in mit dem Titel „Staatliche
geprüfter Agrarbetriebswirt“. Daran
hat die Verknüpfung der Landwirt-
schaftsschule  mit der Meisterprüfung
nichts geändert, es wurde lediglich die
Messlatte höher gelegt. Unsere Studie-
renden kommen heute mit einem höhe-
ren Niveau in die HLS. Dies hat den
Vorteil, dass in der HLS mehr Zeit zum
Üben und Vertiefen bleibt.  Die HLS ist
aus meiner Sicht die „Kaderschmiede“
bei der landwirtschaftlichen Ausbil-
dung. Die Tatsache, dass die Studie-
renden dort überwiegend in einem
Internat untergebracht sind, unterstützt
zusätzlich die Teambildung und er-
leichtert Projektarbeiten. Nicht selten
werden so landesweite und bundes-
weite „Netze“ zwischen den Studie-
renden geflochten, die später dem
Betrieb nützen können. Wer als guter
Absolvent der Landwirtschaftsschule
glaubt, die Zeit für die HLS angesichts
der Arbeitssituation auf dem elterli-
chen Betrieb nicht mehr zu haben,
denkt  aus meiner Sicht nicht langfris-
tig genug. „Bildung braucht Zeit“, dies
gilt auch für den/die Leiter/in eines
landwirtschaftlichen Betriebes! Wer
mehrere Jahrzehnte einen landwirt-
schaftlichen Betrieb unter ständig
neuen Herausforderungen erfolgreich
führen will, sollte nicht versuchen,
seine Aus- und Fortbildungszeit zu mi-
nimieren, sondern sollte bestrebt sein,
Wege und Mittel zu finden,  ausrei-
chend  Zeit für seine/ihre Bildung frei-
zuschaufeln. Die Eltern der Stu-
dierenden rufe ich auf, dies zu unter-
stützen! Derzeit haben wir jährlich
etwa 70 Absolventen an den drei Hö-
heren Landbauschulen in Bayern.  

Was unterscheidet die Technikerschule
von der Fachschule? Wie stehen Sie zu
der Argumentation, dass die Techniker-
schule immer mehr Konkurrent der
Fachschule ist, da auch sie Betriebslei-
terqualifikation anbietet, dies aber mit
geringerem Zeitaufwand.
Die Technikerschule ist eine zweijährige
Fachschule in Vollzeit. An den zwei
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Standorten in Bayern werden die Studie-
renden für Dienstleistungsberufe im
Agrarsektor und für die Arbeit in einem
landwirtschaftlichen  Betrieb vorbereitet.
Die Betonung der Allgemeinbildung
(Deutsch, Mathematik, Englisch) erleich-
tert hier durch eine Zusatzprüfung den
Erwerb der allgemeinen Fachhochschul-
reife. Dies nutzen etwa 80 % der Studie-
renden. Bemerkungswert ist in diesem
Zusammenhang, dass seit der Einfüh-
rung des Bachelors an den Hochschulen
die Zahl der Techniker für Landbau, die
tatsächlich ein Hochschulstudium begin-
nen, stark abgenommen hat. Die hohe
Wertschätzung der Wirtschaft für die
berufliche Qualifikation zur Führungs-
kraft auf Basis einer dualen Ausbildung
zeigt sich an einem sehr guten und at-
traktiven Stellenangebot für die Techni-
ker und Technikerinnen. Ein Studium
wird deswegen oft gar nicht erwogen.
Ähnliches gilt für die Absolventen/innen
der Höheren Landbauschulen. Die seit
Jahren konstante Anzahl von etwa 100
staatlich geprüften Technikern pro Jahr
in Bayern wird sich auch in den nächs-
ten Jahren nicht wesentlich ändern. Den-
noch werde ich auf die Betonung des
„Dienstleistungsbereiches“  verstärkt
achten.  

Stichwort BiLa: Über das staatliche Bil-
dungsprogramm Landwirt (BiLa) lassen
sich immer mehr Nebenerwerbsland-
wirte qualifizieren. Wie stehen Sie
dazu und welche Konsequenzen kann
dieser Weg für die reguläre Berufsaus-
bildung bedeuten?
Die Zahlen der regulären Berufsausbil-
dung in Bayern sind – wie oben be-
reits erwähnt – derzeit sehr stabil.
Zusätzlich sehen wir aber parallel
dazu einen starken Anstieg der Bil-
dungsbereitschaft bei den Nebener-
werbsbetrieben. Für uns ist es eine
Bestätigung des Bayerischen Weges,
der für alle Betriebe, unabhängig von
ihrer Größe, eine Zukunft vorsieht. 
Beim modular aufgebauten Staatli-
chen Bildungsprogramm Landwirt
(BiLa) können sich Unternehmer
/innen, die ihren Betrieb im Nebener-
werb bewirtschaften, individuell am
Abend bzw. auch am Wochenende
durch Mitarbeiter/innen der Ämter für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
weiterbilden lassen und den Berufsab-
schluss Landwirt/in auch ohne eine

Lehre erwerben. Dies setzt aber eine
abgeschlossene Berufsausbildung in
einem außerlandwirtschaftlichen Beruf
und danach eine mindestens  vierjäh-
rige Praxiszeit in der Landwirtschaft
voraus. 2014 stieg bei der Abschluss-
prüfung der Anteil aus diesem Bereich
mit 505 Prüflingen erstmals auf 43 %.
Ich kann diesen Trend in meiner Funk-
tion nur begrüßen, sofern es sich um
Nebenerwerbslandwirte handelt.
Wenn es um einen Haupterwerb in
der Landwirtschaft geht, sehe ich uns
alle, die wir an der Ausbildung betei-
ligt sind, in der Aufgabe,  zukünftige
Leiter/innen eines Haupterwerbsbe-
triebes davon zu überzeugen, dass
eine reguläre (evtl. verkürzte) Berufs-
ausbildung einer Ausbildung über
„BiLa“ vorzuziehen ist.  Dies gilt umso
mehr, wenn nach dem Berufsabschluss
der Besuch einer Fachschule vorgese-
hen ist, wie es bei Hofnachfolger
/innen von Haupterwerbsbetrieben ei-
gentlich selbstverständlich sein sollte.
Die Zahl der Gesamtteilnehmer an
den einzelnen BiLa-Modulen stieg von
10 000 im Jahre 2010 auf 14 400 im
Jahre 2014. Die Bildungsberater
/innen, Kolleginnen und Kollegen an
den Ämtern für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und die Mitglieder
der Prüfungsausschüsse leisten hier
wertvolle Arbeit. Allerdings ist hier die
Belastungsgrenze vor Ort an einigen
Standorten erreicht.  Herr Staatsminis-
ter Brunner hat deshalb verfügt, dass
an den ca. sechs „Brennpunkten“ in
Bayern zusätzlich Aushilfskräfte einge-
stellt werden können. 

Kommunikative und soziale Kompetenz
spielt immer eine größere Rolle, um
sich gesellschaftlich einbringen zu kön-
nen. Was bedeutet das für Sie und wie
wird in der Ausbildung in den Fach-
schulen darauf eingegangen?
Die Persönlichkeitsbildung unserer Stu-
dierenden wird zunehmend ein
Schwerpunktthema. Die Grundlagen
für die Entwicklung entsprechender
Kompetenzen werden schon in der Be-
rufsausbildung, im Berufsschulunterricht
und besonders im Ausbildungs-
betrieb gelegt. Das Thema hat zu Recht
in den letzten Jahren an Bedeutung in
der Ausbildung an den Fachschulen ge-
wonnen. Hier spielt die Präsentation
der eigenen Person und des eigenen

Betriebes in der Öffentlichkeit genauso
eine Rolle wie der Einsatz von Arbeits-
kräften und der richtige Umgang mit
Stresssituationen im Betrieb und in der
Familie. So soll bereits frühzeitig auch
für ein „gesundes Wachstum“ des Be-
triebes sensibilisiert werden im Ein-
klang mit den eigenen Lebenszielen,
den Lebenszielen der Familie und den
Gegebenheiten vor Ort (work-life-ba-
lance). Die mehrtägigen Seminare an
den evangelischen und katholischen
Bildungseinrichtungen leisten hier einen
wertvollen Beitrag. Zusätzlich wird das
Themenfeld im Unterricht in den be-
triebswirtschaftlichen Fächern und im
Fach „Berufsausbildung und Mitarbei-
terführung“ verstärkt aufgegriffen und
seit dem Schulwinter 2014/2015 zu-
sätzlich in einem eigenen eintägigen
Seminar an den Fachschulen behan-
delt. Insgesamt haben die berufsständi-
gen Organisationen und Verbände
auch bei diesem Thema eine wichtige
Rolle. Dies gilt für den Bayerischen Bau-
ernverband (BBV) ebenso wie für den
Verband landwirtschaftlicher Meister
und Ausbilder (VLM), den Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung (vlf)
oder die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG). So wird z.B. den Studieren-
den der Besuch eines Grundkurses an
einer Landvolkshochschule empfohlen,
was viele auch nutzen. 
Nur durch den engagierten Einsatz
und Beitrag aller Beteiligten findet das
Thema „Persönlichkeitsbildung“  heute
in der landwirtschaftlichen Aus- und
Fortbildung in Bayern diese intensive
Beachtung.  Die Fachschulen alleine
wären hier aufgrund der zu vermitteln-
den Stofffülle überfordert.

Eine gute Schule lebt von den Lehrkräf-
ten. Worauf wird bei der Lehrerqualifi-
kation besonders geachtet?
Es ist richtig: Eine Schule lebt nicht zu-
letzt von der Qualität ihrer Lehrkräfte.
Durch Maßnahmen wie regelmäßige
Evaluation der Schulen, Dienstbespre-
chungen und Fortbildungen wird in
den Berufsschulen und in den Fach-
schulen die Qualifizierung regelmäßig
überprüft und auch gefördert. Aber
dies alleine reicht nicht.
Folgende Maßnahmen sollen u.a. dazu
beitragen, den hohen Qualifizierungs-
grad der Lehrkräfte an den Fachschulen
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im Geschäftsbereich des StMELF wei-
terhin zu sichern und anzuheben:
n Bewerber/innen für ein Referenda-

riat müssen sich seit heuer einem
erweiterten Auswahlverfahren un-
terziehen (von über 100 Bewer-
bern wurden 22 genommen).

n Im letzten Jahr wurde damit be-
gonnen, eine Lehrerplattform im
Mitarbeiterportal (Intranet) aufzu-
bauen, über die vor allem fachli-
che Inhalte und pädagogische
Aufbereitungen abgerufen werden
können.

n Es wurden 2013 sechs „Fach-
schaften“ errichtet, die jeweils mit
einer Person (0,3 AK) besetzt wur-
den. Die Fachschaften sollen lang-
fristig die Lehrplanarbeit bei den
einzelnen Fächern vorantreiben
und den Fortbildungsbedarf der
Lehrkräfte bündeln, in Zusammen-
arbeit mit der Führungsakademie
und betroffenen Institutionen, wie
z.B. Landesanstalten und Verbund-
partnern.

n Seit 2013 werden wieder jährlich
Referendare eingestellt und ver-
stärkt sowohl während dem Refe-
rendariat als auch direkt nach dem
Referendariat im Unterricht einge-
setzt. Als Ergebnis der Haushalts-
verhandlungen 2014 wird es
zudem mittelfristig möglich sein,
an den Schulstandorten mit zwei
Semestern (vollklassig) wieder 

jeweils vier Lehrkräfte für den 
Unterricht einplanen zu können 
(3 Lehrkräfte der Qualifizierungs-
ebene 4 bei einem Semester
(wechselklassig)).

n Im Rahmen der modularen Qualifi-
zierung unserer Mitarbeiter (QE 3
nach QE 4) haben die Bewerber
/innen seit 2012 auch an den
Schulen ihre pädagogische Eig-
nung nachzuweisen.

Und wie stehen Sie zu der Doppelrolle
bzw. Personalunion Berater-Lehrer?
Die klassische Doppelfunktion „Lehrer“
und „Berater“ war durch den für die
Ministerien vorgegebenen Personalab-
bau nicht fortsetzbar. Große Teile der
Beratung haben nun Verbundpartner
wie LKV und LKP übernommen. Es gilt
aus Sicht der Fachschulen nun alle
Möglichkeiten zu nutzen, die Lehr-
kräfte über Intranet und Fortbildungs-
maßnahmen über die aktuellen
Entwicklungen nicht nur wie bisher in
der Forschung, sondern nun auch in
der Beratung zu informieren. Dass dies
gelingen kann, zeigt das hohe Niveau
unserer Lehrkräfte an den Vollzeitschu-
len wie Technikerschule und Höhere
Landbauschule. Voraussetzung dafür
ist allerdings auch, dass sich die Lehr-
kräfte nicht nur durch Lehrgänge und
Intranet weiterschulen,  sondern sich
z.B. im Rahmen von Projektarbeiten mit
den Studierenden oder persönlichen

Kontakten zu Spitzenberatern und Spit-
zenbetrieben weiterbilden. 
Herr Dr. Karrer, welche Ziele haben Sie
sich als neuer Schulreferent gesteckt?
Einige Ziele sind bereits in den voran-
gegangenen Fragen genannt worden.
Vier Ziele daraus für 2016 möchte ich
nochmals hervorheben:
n bei den Landwirtschaftsschulen die

Verknüpfung von Landwirtschafts-
schule und Meisterprüfung  opti-
mieren und den  Meisterabschluss
in der Qualität hoch halten,

n mehr Studierende und Eltern davon
überzeugen, dass der Besuch einer
einjährigen höheren Landbau-
schule direkt nach der Landwirt-
schaftsschule wichtig ist, 

n die Unterrichtsvorbereitung der
Lehrkräfte erleichtern, die Ausstat-
tung der Schulen mit hoch qualifi-
zierten Lehrkräften voranbringen, 

n den begonnenen offenen Austausch
mit denen, die an der Aus- und Fort-
bildung in Bayern beteiligt sind, wei-
ter ausbauen, auch um möglichst
frühzeitig auf Entwicklungen reagie-
ren zu können. Dies gilt für die Agrar-
wirtschaft wie für den Gartenbau. 

Herr Dr. Karrer, vielen Dank für das
Gespräch.         

Interview: 
Thomas Mirsch, 

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann
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Fallstudie zur 
Mitarbeiterführung - 
Eine neue Herausforderung

Ein Beitrag von Gabriele Sichler-
Stadler (FBZ-Triesdorf) und Gerhard

Gradl (FBZ Almesbach)

Mit dem Wachstum der landwirtschaft-
lichen Betriebe steigt auch die Zahl an
Mitarbeitern. Für den unternehmeri-
schen Erfolg ist die Führung der Mitar-
beiter eine wesentliche Voraussetzung.
Die Bundes-Verordnung über die Anfor-
derungen in der Meisterprüfung für den
Beruf Landwirt/Landwirtin vom 12.3.1991
und zuletzt geändert am 21. Mai
2014 sieht deshalb in § 5 vor, dass im
Abschnitt der Mitarbeiterführung eine
Fallstudie durchzuführen ist. Die Meis-
terprüfung zum Landwirt besteht mit
dieser Änderung jetzt aus sieben 
Prüfungsbestandteilen (s. Abb.1).

Veränderte rechtliche Grundlage

In der Fallstudie zur Mitarbeiterführung
soll der Prüfling eine vom Prüfungsaus-
schuss vorgegebene Situation der Mit-
arbeiterführung analysieren, Handlungs-
optionen entwickeln, schriftlich darle-
gen und diese in einem Fachgespräch
erläutern. Für die Bearbeitung der Fall-
studie stehen lt. Prüfungsordnung120
min zur Verfügung. Das darauf aufbau-

ende Fachgespräch soll nicht länger als
20 min dauern. Im Prüfungsteil III (Be-
rufsausbildung und Mitarbeiterführung)
der Landwirtschaftsmeisterprüfung gibt
es somit einen Prüfungsbestandteil
mehr; dafür wurde der zeitliche Um-
fang der Klausur im Prüfungsabschnitt
Berufsausbildung von 180 auf 150 min
reduziert.

Als im Frühjahr 2013 zum ersten Mal
von einer „Fallstudie zur Mitarbeiterfüh-
rung“ als neuen Prüfungsbestandteil in
der Meisterprüfung für die grünen Be-
rufe gesprochen wurde, konnte sich zu-
nächst niemand so richtig was darunter
vorstellen. Es herrschte allgemeine Ver-
unsicherung, obwohl sich alle einig
waren, dass in den landwirtschaftlichen
Betrieben der Mitarbeiter und seine Be-
dürfnisse stärker in den Focus gerückt
werden sollten. Die enge Verzahnung
von Landwirtschaftsschule und Meister-
prüfung stellte eine zusätzliche Heraus-
forderung dar, da auch die Unterrichts-
inhalte bzw. Lehrpläne anzupassen
waren.

Zunächst war gründliche und inten-
sive Teamarbeit zwischen den Lehrern
der Landwirtschaftsschulen und den
Fortbildungszentren erforderlich, galt
es doch festzulegen, welche Schwer-
punkte künftig im Fach Berufs- und Ar-
beitspädagogik auf den Teil
Mitarbeiterführung gelegt werden
sollten. Um die Bedeutung der Thema-
tik in diesem Unterrichtsfach zu ver-

stärken und Raum für die Inhalte zu
schaffen, wurde die Wochenstunden-
zahl an den landwirtschaftlichen
Fachschulen von 4 auf 5 Stunden er-
höht. Dies erfolgte zu Lasten des Fa-
ches Tierische Erzeugung und
Vermarktung. Gleichzeitig wurde
auch der Name des Faches in „Be-
rufsausbildung und Mitarbeiterfüh-
rung“ (BAM) geändert. 

Fallstudie

Bei den Fallstudien handelt es sich um
Situationsbeschreibungen, in denen
Probleme mit Mitarbeitern erkennbar
sind. Hilfreich sind dabei Erlebnisse
und Erfahrungen  aus der Praxis. Bei
der Erarbeitung der Fallstudien hat
sich sehr schnell herausgestellt, dass
ein gewisser Textumfang und insbe-
sondere eine genaue Beschreibung
von Situationen unverzichtbar sind,
damit die Prüflinge auch in der Lage
sind die Probleme zu erkennen und
ein Übermaß an Phantasie bzw. Spe-
kulationen vermieden wird. Die Auf-
gabe der Prüflinge besteht darin,
diese Situationen hinsichtlich Mitar-
beiterführung und arbeitsrechtlicher
Aspekte zu analysieren, Handlungs-
optionen aufzuzeigen und darzustel-
len wie sie selbst als Führungsperson
in der jeweiligen Lage handeln wür-
den.  Die folgende Darstellung zeigt
ein Beispiel, wie eine Fallstudie für
die Meisteranwärter in Mittelfranken/
Unterfranken gestaltet wurde.

7

Fortbildung

Abb. 1 
Prüfungsteile der Meisterprüfung

Landwirtschaft



Prüfungsablauf

Der Prüfungsablauf ist angelehnt an
die bereits etablierte Fremdbetriebsbe-
urteilung. Die Prüflinge haben zwei
Stunden Zeit, sich mit der Fallstudie
vertraut zu machen und ein schriftli-
ches, gut durchdachtes und strukturier-
tes Konzept zu erstellen. Die Prüfung
selbst besteht aus einem 20 minütigem
Prüfungsgespräch; dabei stellt der
Meisteranwärter zunächst sein Kon-
zept und seine Handlungsoptionen
vor. Die Prüfer achten in erster Linie
auf ein realistisches Herangehen. Un-
terschiedliche Lösungsansätze sollen
und müssen von den Prüfern akzeptiert
werden, wenn der Prüfling diese
durchdacht und begründet darstellt.
Dass es zwar Lösungsvorschläge aber
keine Musterlösung gibt, ist für man-
che Prüfer eine neue Erfahrung. Im
zweiten Teil des Prüfungsgespräches
vertiefen die Prüfer die Ausführungen
des Prüflings gezielt durch zur Fallstu-
die passende weiterführende Fragen.
Hier ist in erster Linie darauf zu ach-
ten, dass es nicht zur mündlichen Prü-
fung mit Frage und Antwort mutiert,
sondern ein Prüfungsgespräch bleibt.

Fallstudie im Unterricht der 
Landwirtschaftsschule

Im Fachschulunterricht sollte u.a. die
lösungsorientierte Anwendung von
Wissen im Vordergrund stehen. Die
Fallstudie wird dieser Forderung ge-
recht. Selbstverständlich muss auch
hier eine gute fachliche Basis für The-
men wie Gesprächsführung oder wie
gehe ich mit meinem Mitarbeiter um
oder auch wichtige Regelungen im Ar-
beitsrecht gelegt werden. Darüber hi-
naus ist es aber noch viel wichtiger die
Anwärter für das Miteinander im Be-
trieb, aber auch in der Familie zu sen-
sibilisieren. In Bayern überwiegen
immer noch die Familienbetriebe als
Betriebsform. Diese Thematik betrifft
nicht nur die „Großbetriebe mit Fremd-
arbeitskräften“, das ist ein Thema, das
auch in den bayerischen Familienbe-
trieb passt. Für die verschiedenen Fra-
gestellungen der Mitarbeiterführung
lassen sich auch die meisten Studieren-
den motivieren. Je nach persönlicher
Lebenserfahrung und – umständen ist
bei den Studierenden eine entspre-
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Beispiel einer Fallstudie des
Fortbildungszentrums Triesdorf

Der Betrieb Huber hat 100 ha Flä-
che, davon 5 ha Spargel und 10
ha Speisekartoffeln, 50 Kühe +
Nachzucht

Auf den Betrieb arbeiten: 
n Seniorchef Johann: 72 Jahre, hat

bis vor 2 Jahren noch viel auf dem
Betrieb mitgearbeitet, 
mittlerweile gesundheitlich ange-
schlagen.

n Seniorchefin Karolina: 70 Jahre,
hilft bei Bedarf im Haushalt mit, hat
bisher während 
der Ernte überwiegend im Spargel-
verkauf mitgearbeitet.

n Betriebsleiter Thomas: 45 Jahre
(Landwirtschaftsmeister), verheira-
tet, wohnt mit seiner Frau (40
Jahre) 
und den beiden Kindern (10 und
15 Jahre) auf dem Betrieb. 
Die Ehefrau arbeitet noch 15 Stun-
den/Woche in ihrem erlernten
Beruf. Abends hilft sie noch im Stall
mit.

n Lehrling Christian, 16 Jahre, 1.
Lehrjahr. Christian stammt aus der
Landwirtschaft. 
Wohnt während der Woche auf
dem Lehrbetrieb und fährt nur am
Wochenende nach Hause.

n Gerhard, berufsfremder Mitarbei-
ter auf 450€-Basis, unterstützt in
Arbeitsspitzen den Betriebsleiter.

Folgende Situationen im 
Betrieb sind aufgetreten:

Während der Spargelernte werden
zusätzlich Saisonarbeiter auf dem Be-
trieb eingesetzt. 
Dabei handelt es sich größtenteils um
Männer unterschiedlicher Nationalitäten.
Sie wohnen in Wohncontainern  auf
dem Betrieb. Leider kommt es auch
hier immer wieder zu Spannungen
und Streitigkeiten.
Der Spargel wird direkt vermarktet über
Ab-Hof-Verkauf und 2 Verkaufsbuden.
Bisher hat die Seniorchefin dabei noch
kräftig mitgeholfen. Doch mittlerweile
strengt sie diese regelmäßige Arbeit
während der Spargelsaison immer
mehr an.

Sie versucht, ihre Schwiegertochter in
die Spargelvermarktung stärker zu in-
tegrieren.
Hin und wieder gibt es Spannungen
zwischen der Seniorchefin und der
Schwiegertochter, da für Hobbys und 
Familienleben keine Zeit mehr bleibt.
Der Betriebsleiter ist als Landwirt-
schaftsmeister im Prüfungsausschuss
Landwirtschaft tätig und hat als Mit-
glied des VLM und Stadtrats noch wei-
tere Ehrenämter.
Die Organisation im Kuhstall hat bis-
her noch weitestgehend der Senior-
chef erledigt, Thomas hat für die
Milchkühe nicht allzu viel übrig. In letz-
ter Zeit sind häufiger hohe Keimzahlen
in der Milch aufgetreten, was zu einer
Reduzierung des Milchpreises führte.
Außerdem gibt es zunehmend Pro-
bleme mit der Fruchtbarkeit.  Betriebs-
leiter Thomas macht in erster Linie
seinen Vater für die Missstände verant-
wortlich. 
Azubi Christian arbeitet in allen Berei-
chen des Betriebs mit. Die meiste Ar-
beit erledigt er so, wie er es für richtig
hält. Oft fehlen klare Anweisungen,
Anleitungen und Unterweisungen.
Häufig beginnt für Christian der Ar-
beitstag um 6.00 Uhr mit der Stallar-
beit und endet um 19.00 Uhr meistens
wieder mit der Stallarbeit.
Wenn Aushilfskraft Gerhard am Be-
trieb arbeitet, sucht Christian ihn als
Ansprechpartner. Natürlich schafft
dann Gerhard die aufgetragene Ar-
beit nicht, was wiederum zu Spannun-
gen zwischen ihm und Thomas führt.

Aufgabenstellung
1. Nehmen Sie Stellung zur
a) Situation der Arbeitskräfte
b) zur Mitarbeiterführung
c) zu den vorhanden Konfliktsituationen

Begründen Sie Ihre Aussagen und
gehen Sie dabei insbesondere darauf
ein, welche Auswirkungen das Füh-
rungsverhalten des Betriebsleiters auf
die Motivation und Leistungsbereit-
schaft der Mitarbeiter hat.

2. Erläutern und begründen Sie aus-
führlich, wie Sie als junger Chef in
den einzelnen Situationen vorgehen
würden. Beachten Sie dabei auch
die rechtlichen Vorgaben.



chende Reife und Einsicht in die Not-
wendigkeit einer gezielten Vorberei-
tung auf die  Mitarbeiterführung
bereits vorhanden. Hier kann der Un-
terricht an der Fachschule weitere
wichtige Impulse setzen. Dabei ist vor
allem auch das pädagogische Ge-
schick und Einfühlungsvermögen der
Lehrer gefordert. Schon allein deswe-
gen sollte auch in diesem Fach eine
gewisse Kontinuität der Lehrkräfte vor-
herrschen und praxisnahe Weiterbil-
dungen angeboten werden.

Erste Prüfungserfahrungen im
Jahr 2015

Erfreulicherweise  haben sich viele
Praktiker im Meisterprüfungsausschuss
freiwillig dieser neuen Aufgabe ge-
stellt, obwohl einzelne erfahrene Prü-
fer zunächst skeptisch waren. Die
Aussagen nach der Prüfung waren
trotz der oft vorhandenen Unsicherhei-
ten überwiegend positiv. Selbst Skep-
tiker konnten vom neuen Prüfungs-
bestandteil überzeugt werden. Die Er-
kenntnis, dass der Prüfungsteil Fallstu-
die einen wichtigen Beitrag in der
Fortbildung leistet, fasst die Aussage
eines Mitgliedes im Prüfungsausschuss
zusammen: „Wenn wir die Fallstudie
nicht hätten, müssten wir sie wohl er-
finden!“ 
Bei aller Euphorie darf aber nicht ver-
gessen werden, dass dieser zusätzli-
che Prüfungsbestandteil doch einiges
an Mehrarbeit und Mühen von den
Kollegen und den Praktikern im Aus-
schuss abverlangt. Jeder Prüfling wird
allein von einem Prüferteam mit je
zwei Personen geprüft, dazu kommen
noch die beiden Vorbereitungstage in
Seminarform. Am FBZ Triesdorf hatten
wir dadurch eine zusätzliche Prüferbe-
lastung von ca. 8,5 Stunden je Anwär-
ter. Hierbei ist der zeitliche Aufwand
der Kollegen für die Unterrichtsvorbe-
reitung, die Vorbesprechungen zur
Durchführung, die Konzeption der Fall-
studien und die Organisation durch
die Fortbildungszentren bzw. Ämter
noch nicht berücksichtigt. Im Prüfungs-
teil I Berufsausbildung und Mitarbeiter-
führung legen unsere Prüflinge
inzwischen 3 Prüfungsteile ab - eine
Belastung für die Anwärter und die
Prüfungsausschüsse gleichermaßen!
Besonders zu danken ist hier den Prak-

tikern in den Ausschüssen, die sich
trotz der Belastung auf ihren Betrieben
den neuen Herausforderungen stellen
und den zeitlichen Aufwand mittra-
gen. Das ist keine Selbstverständlich-
keit.

Herausforderung gemeinsam
meistern

Die enge Verzahnung von Landwirt-
schaftsschule und Meisterprüfung er-
fordert von allen Beteiligten eine enge
und konstruktive Zusammenarbeit. Das
Niveau der Meisterfortbildung darf
unter den zusätzlichen Belastungen
durch die Fallstudie keinesfalls leiden.
In Zeiten knapper Arbeitskapazitäten
ist dies eine große Herausforderung.
Alle Kolleginnen und Kollegen sind
aufgefordert ihr Know How einzubrin-
gen. Dafür steht u.a. das Lehrerportal
im Intranet zur Verfügung. Auch ge-
meinsame FüAk-Lehrgänge fördern
den Austausch von Ideen zur Durch-
führung der Fallstudie. Die ersten
Schritte sind von den Fachschulen, den
FBZs und nicht zuletzt von den Prüfern
im Ausschuss erfolgreich gemacht;
jetzt gilt es das Ganze noch weiter
auszubauen und zu verfeinern.

Literaturhinweis:
Werner Bayer,Christoph Beck,
Laetitia Fech, 
Mitarbeiter und Teams zu 
Bestleistungen führen, 
Verlag Helfrecht, Bad Alexanderbad,
2011
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Auslandspraktikum 
während der Ausbildung
Die EU hat das Förderprogramm
Erasmus+ aufgelegt, mit dem Aus-
landspraktika im Rahmen einer
dualen Berufsausbildung gefördert
werden.
Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) hat ein neues Info-Por-
tal eingerichtet, mit dem Möglich-
keiten der Förderung von Auslands-
praktika erklärt werden.

Weitere Informationen unter
www.machmehrausdeinerausbildung.de

Meisteranwärterinnen 
Hauswirtschaft an der 
Staatl. Fachakademie Triesdorf

18 Hauswirtschafterinnen aus der
ganzen Oberpfalz besuchen in Nab-
burg am AELF einmal wöchentlich
einen Vorbereitungslehrgang auf die
Meisterprüfung. 24 Teilnehmerinnen
zählt der Lehrgang der Landwirt-
schaftsverwaltung für die Oberfranken
am AELF in Münchberg.
Einen Teil der Prüfung, die Ausbilder-
eignung, mit schriftlicher Prüfung und
praktischer Arbeitsunterweisung,
haben sie nun bereits nach ihrem Start
im November 2014 nach einem be-
zirksübergreifenden Lehrgang in Wei-
den hinter sich gebracht.
Nicht immer findet der Unterricht an
den Ämtern statt: Den Meisteranwär-
terinnen wird 2015 ein zweitägiger
Aufenthalt an der Staatlichen Fachaka-
demie in Triesdorf ermöglicht. Im Lehr-
gang „Großhaushalt“ können sie dort
praktische Erfahrungen in einer Groß-
küche sammeln, von der Warenwirt-
schaft und Speisenproduktion bis hin
zu Reinigung und Desinfektion sowie
Abfallwirtschaft. Nächstes Jahr wer-
den sie an einem weiteren Lehrgangs-
tag Gelegenheit haben, in der
zertifizierten Wäscherei der Fachaka-
demie auf aktuellem Stand professio-
nelle Textilreinigung und Pflege zu
erleben.
Darüber hinaus steht ein Besuch im
der Haustechnik im Agrarbildungszen-
trum Landsberg am Lech im Lehrgangs-
programm.

Mit Schwung und Elan – Nabburger
Meisteranwärterinnen an der 

Fachakademie in Triesdorf



Ein nutzbringendes 
Arbeitsprojekt

Bullenmast „GVO-frei“ 
mit Luzernesilage und 
Rapskuchen

Arbeitsprojekt von Matthias Fischer,
Ettleben, Landkreis Schweinfurt

Ein Beitrag von Matthias Ruhland,
AELF Schweinfurt

Eigentlich ist der Betrieb Fischer kein
spezialisierter Bullenmastbetrieb, son-
dern er betreibt mit Leidenschaft und
viel Können Fressererzeugung. Ein
vollklimatisierter moderner Fresserauf-
zuchtstall, sorgfältigste Kälberaus-
wahl, intensive Tierbeobachtung und
herausragende Grundfutterqualitäten
sind die Basis dafür, dass der Betrieb
regelmäßig an der Spitze bei den Aus-
wertungen des Rindermastringes steht.

Dennoch gibt es auch in diesem opti-
malen Umfeld einzelne Fresser, die
nicht ganz „mitkommen“, und da die
einzelnen Abteile des Fresserstalles im
Rein-Raus-Verfahren betrieben wer-
den, werden diese Tiere selbst ausge-
mästet. Dafür steht ein Bullenmaststall
in umgebauten Altgebäuden zur Ver-
fügung, der aus heutiger Sicht bezüg-
lich des Platzangebotes, vor allem
aber bezüglich der Licht- und Luftver-
hältnisse nicht mehr auf dem neuesten
Stand ist.

Auch arbeitswirtschaftlich ist dieser
Stall problematisch, da das Futter mit
der Schubkarre vorgelegt werden
muss. Für das Arbeitsprojekt erwies
sich das aber als Vorteil: So konnte
bei täglich zweimaliger Futtervorlage
„jedes Gramm Futter“ gewogen wer-
den. „Die genaue Erfassung der Futter-
aufnahme war mir sehr wichtig, da ich
wissen wollte, wie die Tiere auf das
neue Futtermittel Luzernesilage reagie-
ren“, so Matthias Fischer.

Die Abhängigkeit von Sojaimporten
und die Diskussion um genveränderte
Futtermittel hat bei ihm die Idee reifen
lassen, als Arbeitsprojekt im Bullen-
maststall einen Fütterungsversuch zu
starten. Dabei sollte getestet werden,
welche Ergebnisse erreicht werden
können, wenn auf Sojaschrot verzich-
tet wird und die Rohproteinversorgung
der Tiere mit Rapskuchen und Luzerne-
silage abgedeckt wird.

Matthias Fischer konnte fast zeitgleich
3 Gruppen aufstallen, die mit unter-
schiedlichen Rationen gefüttert wur-
den. Die Futterzuteilung erfolgte
exakt nach den Futterplänen des Rin-
dermastringes, die Rationen für einen
durchschnittlichen 400 kg Bullen sind
in nachstehender Abbildung darge-
stellt.

Die sojafreie Ration der Gruppe 2 er-
reichte aufgrund des höheren Rohfa-
sergehaltes nicht ganz die
Energiedichte der anderen Rationen,
von dieser Ration wurde aber mehr
aufgenommen. 

„Wenn ich mir den Kot von Tieren der
verschiedenen Gruppen anschaue,
dann sieht man sofort warum das so
war: in der sojafreien Gruppen mit
dem höheren Rohfasergehalt hat der
Pansen am besten funktioniert, hier
war der unverdaute Futterrest am ge-
ringsten, die Tiere haben daher besser
gefressen.

In der bisher betriebsüblichen Ration
mit nur gut 14% Rohfaser hatte ich den
höchsten Anteil unverdauter Futterbe-
standteile, ein Rohfasergehalt von nur
14% scheint grenzwertig zu sein“,
zieht Matthias Fischer seine Schlüsse.
Er hatte nämlich öfters den Kot gewa-
schen und fand immer das gleiche Er-
gebnis, wie in nachfolgender Ab-
bildung dargestellt.
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Aber er hat nicht nur täglich das Futter
gewogen und öfters Kot gewaschen,
natürlich wurden auch die Tiere regel-
mäßig gewogen, ein nicht einfaches
und zeitaufwändiges (und gefährli-
ches) Unterfangen. Dabei konnte er
bei allen 3 Versuchsgruppen eine Tat-
sache feststellen, die in den letzten
Jahren auch in die Planung moderner
Bullenmastställe eingeflossen ist: 

Das Platzangebot für die Tiere ist ein ent-
scheidender Faktor für die täglichen Zu-
nahmen. Alle Tiere wurden zweimal
umgestallt, nach dem Umstallen mit mehr
Platz für die Tiere stiegen die Zunahmen,
selbst in der Endmast (3,4m2 Platz je
Bulle) konnten noch 1 500 g erreicht
werden, wie der Zunahmenverlauf der
sojafreien Gruppe exemplarisch zeigt:

Dass bei bester Grundfutterqualität
und sorgfältiger Fütterung bei vernünf-
tigem Platzangebot auch mit „zurück-
gebliebenen“ Fressern ein hohes
Leistungsniveau erreicht werden kann,
zeigen die Zunahmen der verschiede-
nen Fütterungsgruppen:
Durch die exakte Feststellung des Fut-
teraufwands, sowohl beim Kraftfutter
als auch beim Grundfutter konnte Mat-
thias Fischer die Futterkosten auswer-
ten und fand keine gravierenden
Unterschiede zwischen den 3 Fütte-
rungsgruppen wie in der Abbildung
ersehen werden kann.

Alle Tiere wurden vor dem Schlachten
gewogen, um die Ausschlachtung zu
erfassen. Nach der Klassifizierung
war festzustellen: Sowohl bei der Aus-
schlachtung als bei den Schlachtge-
wichten und den Handelsklassen und
Fettklassen: Keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen den Gruppen.

Bei kaum unterschiedlichen produkti-
onstechnischen Zahlen konnte natürli-
che auch der ökonomische Vergleich
kaum Unterschiede aufweisen:
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Keine großen Unterschiede zwischen
den Varianten, hat dann der ganze
Aufwand etwas gebracht?

Matthias Fischer: „Absolut, ich weiß
jetzt vor allem 3 Dinge: 

Zum Ersten: Auch ohne Sojaschrot ist
Bullenmast auf höchstem Niveau mög-
lich.

Zweitens: Ein Rohfasergehalt von um
die 14% scheint zu niedrig, um den

Fortbildung

Pansen und damit das ganze Tier in
gesundheitlich optimaler Verfassung
zu halten. 
Deshalb füttern wir seit dem Versuch
die Ration mit reduziertem Sojaein-
satz und noch 4 kg Luzernesilage
(17% Rohfaser in der Gesamtration).
Die Luzerne als 2. Grundfuttermittel
im Betrieb macht halt zusätzlich Ar-
beit und davon hat man ja schon
genug.

Und Drittens: Sollte der Markt jemals
GVO-freie Fütterung honorieren, dann
weiß ich, wie es geht und das war die
Mühe wert“.

Das fanden auch die Prüfer und be-
werteten das mit großer Sorgfalt und
viel Einsatz durchgeführte Arbeitspro-
jekt mit sehr gut. n

BLAU WIRKT 
BEI BODENBEARBEITUNG, AUSSAAT 
UND PFLANZENSCHUTZ

 ■ Pflüge und weitere Geräte zur Stoppelbearbeitung und Saatbett-
bereitung für perfekte Bodenbearbeitung

 ■ mechanische oder pneumatische Sätechnik, auch für Reihen-
kulturen, zur präzisen Aussaat

 ■ Feldspritzen, angebaut oder gezogen, für eine umweltverträg-
liche Ausbringung

Landtechnik von LEMKEN erkennt man nicht nur an der blauen Farbe, sondern 
vor allem an der Qualität, Vielseitigkeit und Robustheit, die wir ihr als Technolo-
gieführer mit auf den Weg geben. Weltweit arbeiten mehr als 1.200 Mitarbeiter 
daran, auch für Sie die exakt an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung zu entwickeln:

www.lemken.com
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Über die Berufsausbildung
zur Landwirtschaftsschule 
mit Meisterprüfung

Ein bayerisches 
Erfolgsmodell mit 
Entwicklungspotential

Ein Beitrag von Hans Vetter (Leiter
der Landwirtschaftsschule Coburg)
und Harald Roth (Vorsitzender der

Meister Vereinigung Coburg)

Coburg ist der zentrale Berufsschul-
standort für Westoberfranken mit einer
fachlich und pädagogisch sehr kompe-
tenten Lehrerschaft. Das AELF Coburg
ist Berufsbildungsamt für das Berufsfeld
Agrarwirtschaft in der Region West-
oberfranken. Von hier aus werden die
Ausbildungsverhältnisse in den Land-
kreisen Coburg, Bamberg, Forchheim,
Lichtenfels und Kronach betreut. Die
Landwirtschaftsschule Coburg war
2007 Pilotschule für das Projekt „Meis-
terprüfung in der Landwirtschafts-
schule”. Axel Roth hat im vergangenen
Jahr die Abschlussprüfung Landwirt-
schaft abgelegt. Er war im Bundesent-
scheid Berufswettkampf Viertbester.
Derzeit besucht er das Praxisjahr der
Landwirtschaftsschule Coburg und be-
ginnt am 19. Oktober 2015 mit dem
1. Semester. Wir stellen Ihnen im Fol-
genden den Betrieb Harald Roth vor,
führen ein Gespräch mit Axel Roth und
beschreiben schließlich die Bildungs-
schwerpunkte der Landwirtschafts-
schule Coburg. Der Betrieb Roth, im
Coburger Stadtteil Beiersdorf gelegen,
gehört mit 170 ha LF und 90 Milchkü-
hen zu den großen Milchviehhaltern
des Coburger Landes. Die Unterneh-
mensphilosophie ist mit dem Satz:
„Wenn ich etwas mache, dann mache
ich es richtig“ auf den Punkt zu brin-
gen. 10900 kg Stalldurchschnitt mit ge-
ringer Varianz und 365 Tage
Zwischenkalbezeit. Die Familie Roth er-
reicht dies mit einer reinen Fleckvieh-
herde und einer Teil-TMR ergänzt um
eine Transponderkomponente. Das
Grundfutter beansprucht annähernd
40 % der LF, die restliche Fläche wird
getreidebaulich genutzt. 50 ha Quali-

tätsweizen bilden hier den Schwer-
punkt.
Harald Roth ist Vorsitzender der Meis-
tervereinigung Coburg, dem ältesten
Kreisverband der Landwirtschaftsmeis-
ter in Bayern. Sein Ziel ist es, allen 300
Mitgliedern einen Mehrwert für ihre Mit-
gliedschaft zu bieten: den aktiven Aus-
bildern neue Informationen zur Aus- und
Fortbildung, Stichwort: Ausbilderstamm-
tisch; den anderen Mitgliedern Neues
aus dem produktionstechnischen und
landtechnischen Bereich.

Axel Roth, Sohn des 
Vorsitzenden der Meister Vereini-
gung Coburg im Gespräch mit
Hans Vetter, Schulleiter in Coburg

Welche Gründe bestimmten ihre 
Entscheidung, Landwirt zu werden;
waren auch ganz andere Berufe in der
engeren Wahl?

Da ich auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb aufgewachsen bin, war ich
schon immer von diesem Beruf begeis-
tert. Die ganze Familie arbeitet zusam-
men und hilft sich gegenseitig. Man
arbeitet auf den Feldern und Wiesen
oder mit Tieren. Kein Tag ist wie der
andere. Sicher, als in der Realschule
die Berufswahl thematisiert wurde,

habe ich auch über ähnliche Berufe
nachgedacht, z.B. Landmaschinenme-
chaniker, aber ich bin mir jetzt sicher,
den richtigen Beruf gewählt zu haben.

Gab es besondere Gesichtspunkte für
die Auswahl der Ausbildungsbetriebe?
Nach dem BGJ lernte ich im Zuchtzen-
trum Gleichamberg, einer Agrarge-
nossenschaft in Thüringen mit 550
HF-Kühen, 11500 kg Stalldurchschnitt
und 2500 ha LF. Mich interessierten
vor allem die Arbeitsorganisation mit
Fremdarbeitskräften, das Manage-
ment einer derartig großen Hochleis-
tungsherde und die Umsetzung von
effektiven Arbeitsabläufen.

Nennen Sie ein paar besonders posi-
tive Erlebnisse in der Berufsausbildung
Am besten hat mir der Berufswett-
kampf gefallen. Ich wurde Landessie-
ger und belegte auf Bundesebene den
4. Platz. Die Vorbereitungen auf die
verschiedenen Entscheide waren
immer interessant. Im Wettkampf auf
Gleichgesinnte aus allen Regionen
Bayerns und Deutschlands zu treffen
ist einmalig.

Was hat Sie in der Berufsausbildung
richtig geärgert?
Geärgert habe ich mich vor allem
über einzelne überbetriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen. Die Technik war
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mitunter veraltet. Beispielsweise spiel-
ten moderne Lenksysteme (ISOBUS,
GPS) kaum eine Rolle. Neue Fütte-
rungs- und Diagnosesysteme wurden
ebenfalls nur eingeschränkt behandelt.

Können Sie sich vorstellen, nach erfolg-
reichem Abschluss der Landwirtschafts-
schule und nach der Meisterprüfung
noch eine andere Schule zu besuchen?
Ja, ich habe bereits darüber nachge-
dacht, nach der Landwirtschaftsschule
und Meisterprüfung die HLS in Tries-
dorf zu besuchen. Die zusätzliche
Weiterbildung reizt schon.

Sie haben das Praxisjahr der Landwirt-
schaftsschule Coburg besucht. Ablauf
und Inhalte sind nicht unumstritten! 
Wie sehen Sie das?
Ich fand es interessant, alle Betriebe
meiner Klassenkameraden zu besich-
tigen. Ich finde es auch gut, dass kein
regelmäßiger theoretischer Unterricht
stattfindet. Ich hatte so die Möglich-
keit, den Grundkurs in Grainau zu be-
suchen. Andere gehen zu einem
Praktikum ins Ausland. 

Landwirtschaftsschule Coburg und 
Meisterprüfung
Axel Roth kann auf eine Landwirtschafts-
schule in Coburg bauen, die bereits
2007 am Pilotprojekt Meisterprüfung in
der Landwirtschaftsschule intensiv betei-
ligt war. Zusammen mit dem FBZ in Al-
mesbach kümmert sich ein Lehrerteam
aus sehr erfahrenen älteren und innova-
tiven jüngeren Lehrkräften um die Stu-
dierenden. Im üblichen Sprachge-
brauch ist bei den jungen Leuten der Be-
griff Landwirtschaftsschule durch Meis-
terschule längst ersetzt. 

Zentrale Zielsetzung der Schule ist:
Jeder und jede Studierende haben

nach Abschluss der Schule eine klare
Vorstellung von ihrer wirtschaftlichen

und betrieblichen Zukunft.

Die Wirtschafter Arbeit hat hier eine
zentrale Aufgabe. Zwei Ziellösungen
aufbauend auf einer genauen Erfas-
sung und Darstellung der Ist-Situation
und jedes Mal ergänzt durch eine
fachlich nachvollziehbare Bewertung
sind nicht mit 50 Seiten zu machen.

Die Wirtschafter Arbeit ist auch keine
rein betriebswirtschaftliche Arbeit, sie
ist fächerübergreifend und wird auch
so bewertet. 
Das dritte Semester beansprucht ohne
Zweifel die Belastungsfähigkeit der
Studierenden sehr, aber ist nicht ge-
rade die Belastungsfähigkeit eine
Schlüsselqualifikation für den später
erfolgreich wirtschaftenden Landwirt?
Und sie sind stolz, unsere Absolven-
ten, wenn sie am Ende der Schule ihre
Arbeiten präsentieren können und –
was immer öfter vorkommt – auch auf
dem eigenen elterlichen Betrieb umset-
zen. So hat z.B. Robert Zillig aus
Ebensfeld im März 2015 die Landwirt-
schaftsschule Coburg als einer der
Besten verlassen. Er baut derzeit mit
seinem Vater genau den Fresser Stall,
den er in seiner Wirtschafter Arbeit
geplant und kalkuliert hat. Robert Zillig
wird voraussichtlich im Februar 2016
seinen Meisterbrief erhalten. 

Die Meisterprüfung in Verbindung mit
der Landwirtschaftsschule ist ein klassi-
sches Beispiel für die Realisierung von
Synergieeffekten in der Ausbildung
und Fortbildung. Niemand möchte
mehr die frühere Form der Meisteraus-
bildung mit 6 Monaten Extra-Lehrgang,
2-3 Jahre nach der Schule. Die Studie-
renden erhalten eine intensive fachli-
che Betreuung während der
Studienzeit. Der öfter mal zu hörende
Vorwurf, es würde den jungen Leuten
zu leicht gemacht; jeder könne die
Meisterprüfung bestehen ist objektiv
falsch. In Oberfranken sind 2015 20
% der Teilnehmer durchgefallen oder
haben abgebrochen. Ein weiterer Vor-
wurf, die Hausarbeit betreffend, wird
genauso von der Praxis widerlegt! Die
Studierenden müssen bei ihren Planun-

gen keine Gigantomanie betreiben,
die sie dann später bei der Umsetzung
arbeitswirtschaftlich und finanziell in
den Ruin treiben. Ganz im Gegenteil!
Der Studierende kann auch zum be-
gründeten Ergebnis kommen: Die Pla-
nung wird nicht realisiert! Jede
Landwirtschaftsschule in Bayern ist be-
strebt ein eigenes Profil zu haben. In
Coburg wird dies in erster Linie durch
die intensive Betreuung der Wirtschaf-
ter Arbeit und eine Reihe gezielt aus-
gewählter Seminare erreicht. 
Da sind beispielweise die Chefredak-
teure der regionalen Medien, die die
Grundsätze von Öffentlichkeitsarbeit in
der Landwirtschaft vermitteln; da ist der
Seminarblock „Work-Life-Balance“, in
dem erfolgreiche Landwirte ihre Lö-
sungsansätze darstellen. Da ist auch
der Seminarblock „iBalis“, in dem die
Studierenden nicht nur die elektroni-
sche Antragstellung sondern auch das
richtige Verhalten bei Vor-Ort-Kontrollen
lernen. In Gesprächen mit Bankern
wird das richtige Verhalten bei Anla-
gen- und Darlehensgesprächen geübt. 

Aber auch wir müssen noch Probleme
lösen. Dazu gehört die Themenstellung
in der Wirtschafter Arbeit für Studie-
rende ohne elterlichen landwirtschaftli-
chen Betrieb. Es gibt in unserem
Schuleinzugsgebiet eine beachtliche
Zahl an Landwirtschaftsgehilfen, die an
der praxisorientierten Meisterprüfung
und nicht an der Technikerschule interes-
siert sind. Auch die Vorverlagerung von
Ausbildungsinhalten in das Praxisjahr
bleibt eine Dauerbaustelle. Axel Roth
wird jedenfalls eine interessante und in-
haltlich hochwertige Ausbildung an der
Landwirtschaftsschule Coburg durchlau-
fen und im Februar 2018 voraussichtlich
seinen Meisterbrief erhalten. n
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„Gewinn ist nicht Ziel, 
sondern Bedingung“ 

Studierende und Lehrkräfte
der Landwirtschaftsschule
Schweinfurt kommen auf 
Abschlussfahrten zu neuen
Sichtweisen

Ein Beitrag von Dr. Reinhard Bischoff,
Landwirtschaftsschule Schweinfurt

„Reisen veredelt den Geist und räumt
mit all unseren Vorurteilen auf“, so der
irische Schriftsteller Oscar Wilde (1854
– 1900). Kurz gesagt: Reisen bildet.
Seit 2009 fahren das erste und dritte
Semester der Landwirtschaftsschule
Schweinfurt gemeinsam mit dem Schul-
leiter und den beiden Semesterleitern
zum Semesterende für drei bis vier
Tage in die Ferne.

Abschlussfahrt wird Lehrfahrt. So das
fortwährende Motto der Reisen der
Landwirtschaftsschule Schweinfurt. In
diesem Jahr führte sie uns nach Tsche-
chien und die Slowakei. Wozu eigent-
lich? Was sollten wir da außer Frust
ernten? Mit denen können wir doch
nicht mithalten! So der Tenor manch
skeptische Frage zu Beginn. Stimmt.
Auf den ersten Blick. Fünf außerordent-
liche Betriebe in drei Tagen. Humor
kam nicht zu kurz. 

Unternehmensführung hautnah, 
in der Praxis

Der erste Besichtigungsbetrieb nahe
Cheb (Eger) bewirtschaftet mit 3 200
Hektar rund 500 Hektar mehr als
unser gesamtes Abschluss-Semester 
(Ø 180 ha). Ein anderer nahe Brünn
ebenso groß, bei weit besseren Boni-
täten, aber wenig Regen. Begrüßung
durch Maximilian Schmailzl. 62 Jahre
und noch immer voller Ideen, voller
Pläne. Was für ein Typ! Denkt manch
einer der Studierenden. Auch die Leh-
rer sind spürbar angetan. Der gebür-
tige Ingolstädter fasste 1996 den
Entschluss, seine Verwaltertätigkeit auf
einem unterfränkischen Gutshof zu be-
enden und im Nachbarland neu

durchzustarten. Bereut hat er es nie.
Und dann legt er auch gleich los: 

„Kostensenkung ist unternehmerische
Kernaufgabe. Denn Gewinn kann kein
Ziel sein, Gewinn ist eine Bedingung.
Auch in Tschechien und der Slowakei.
In jedem Betrieb.“ 

Die Studierenden kennen die Situation
auf ihren Betrieben. Dennoch - wir
brauchen keine Angst zu haben. Wir
können mithalten. Das hat kürzlich auf
dem vlf-Unternehmerseminar in Bad
Kissingen DLG-Marktexperte Dr. Chris-
tian Bickert bestätigt. Wir, die bayeri-
schen Familienbetriebe, sind wett-
bewerbsfähig; aus drei Gründen:
niedrigere Betriebsmittelpreise (Ver-
gleich USA), die Qualität stimmt und
die Logistik funktioniert.

Die Marktpreise für Weizen und Raps
sind aber international nahezu iden-
tisch. 

Maximilian Schmailzl verbreitet Mut
und Zuversicht. Er hatte damals bei
„Null“ begonnen, war bereits nicht
mehr der Jüngste und schaffte es, sich
in Tschechien erfolgreich durchzuset-
zen. Warum sollte nicht jeder unserer
Studierenden zu Gleichem fähig sein?

Der vierundvierzigjährige Roman 
Gernert begann vor 19 Jahren seine
Aktivitäten in der Tschechischen Repu-
blik gemeinsam mit Schmailzl. Heute
bewirtschaftet er zwei Drittel der 3200
Hektar im Eigentum. Aktuell liegen die
Bodenpreise in der Region zwischen
4 000 bis 10 000 Euro je Hektar. In
den Anfangsjahren war der Hektar
noch für 600 bis 700 Euro zu bekom-
men. Der Unternehmer hat heute sei-
nen Lebensmittelpunkt bei Eger
aufgebaut. Er spricht mittlerweile gut
tschechisch und kommt mit den sieb-
zehn eigenen Angestellten und örtli-
chen Behörden gut zurecht.

Das Wichtigste aber sind verlässliche,
qualifizierte Mitarbeiter. Gilt das nicht
auch alles für uns? Entscheidend für
den Erfolg und damit für die Zukunft
der Landwirtschaft sind die Menschen
mit Realitätssinn, Kreativität, Engage-
ment und Mut. Hier wie dort. Deutliche
Unterschiede gibt es im Ausbildungs-

niveau der Landwirte. Die landwirt-
schaftliche Berufsausbildung ist in den
beiden Nachbarstaaten mit den baye-
rischen Standards nicht zu verglei-
chen. Hier sind wir deutlich im Vorteil.
Auch Agraringenieuren fehlt meist
noch der Bezug zur Praxis. Kostenin-
tensive Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen der Betriebe sind in
Tschechien und der Slowakei unab-
dingbar und die Regel. 

Ulrik Hansen, Däne, Chef eines 6 000
Hektar-Betriebes mit 180 000 Hüh-
nern und 5 000 Zuchtsauen nahe Bra-
tislava in der Slowakei, erwartet von
seinen Mitarbeitern Emotion (Identifi-
kation), Loyalität und Teamfähigkeit.
Genau diese Eigenschaften brauchen
wir genauso in unseren Familienbetrie-
ben. Das wird jedem klar. Die Studie-
renden gehen mit, sind voll dabei.
Kommunikation erfolgt auf Englisch,
zwischen den Mitarbeitern von Han-
sen, aber auch zwischen ihm und uns.
Sein Unternehmen erwirtschaftet jähr-
lich einen Gewinn von etwa 800 Euro
je Hektar. Lohnkosten sind da bereits
abgeglichen. Der Steuersatz in der
Slowakei beträgt einheitlich 25 Pro-
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Was können wir da lernen?

Vielleicht helfen einige Aussagen
des Betriebsleiters Gernert:
n Eigener Mähdrescher lohnt

nicht wegen sehr kurzer 
Erntezeit (Eger)

n nur Gebrauchtmaschinen im
Einsatz (Maschinenzeitwert
470 €/ha)

n sparen, sparen, als Motto
n Flächentausch problemlos
n kleine Fehler mit großer 

Wirkung: deshalb sind 
Information und Beratung das
A und O.

Roman Gernert, 
Eger



zent. Für Hansen ein besonderer Vor-
teil für seine Investition in dieser Re-
gion. Diese Vorzüge werden auch uns
Deutschen bewusst. Ökonomische
Auswertungen werden vorgestellt, und
die Studierenden fragen nach. Unter-
nehmensführung in der Praxis. Unsere
Fahrt in die Ferne macht Sinn!

Persönlichkeit und Zusammenhalt 

Der Nutzen von Abschlussfahrten geht
jedoch weit über Wissenszuwachs
und kulturelle Erlebnisse hinaus. Der
pädagogische Wert richtig gestalteter
Semesterfahrten kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Zum
Thema Abschlussfahrt ist auch der Ar-
tikel in der März-Aprilausgabe 2011
von „Schule und Beratung“ (1) sehr in-
teressant. Die Autorin Annette Dodel
schildert die Straubinger Erfahrungen
und betrachtet die Abschlussfahrt als
Höhepunkt und bleibende Erinnerung.
Zur Förderung des Wir-Gefühls und
der Identifikation mit der Schule.

Unsere Erfahrungen zeigen: Studie-
rende und Lehrkräfte begegnen sich
auf einer Abschlussfahrt in einem
weit umfassenderen Rahmen als in
der Schule und erfahren dabei vonei-
nander viele bislang unbekannte Fä-
higkeiten und Begabungen.
Distanzen und Hierarchien ver-
schwinden. Lehrer werden zu Erfah-
renden, Schüler lernen Grenzen
kennen und Regeln als sinnvolle Ord-
nungsprinzipien für eine funktionie-
rende Gemeinschaft zu schätzen. In
diesem Zusammenhang ist auch die
Teilnahme des ersten Semesters an
der gemeinsamen Abschlussfahrt zu
bewerten. Die Identifikation mit der
Landwirtschaftsschule nimmt deutlich
zu. Der Zusammenhalt untereinander
aber auch mit den Lehrkräften erfährt
einen spürbaren Schub. Beste Vo-
raussetzungen für eine entstehende
kameradschaftliche Lernatmosphäre
im dritten Semester. Annette Dodel
beschreibt die Straubinger Erfahrun-
gen für einen anzustrebenden Unter-
richt wie folgt Zusammenhalt und
Gemeinschaftsgefühl stärken. Dies äu-
ßert sich in gegenseitiger Unterstüt-
zung und Fairness bei gleichzeitig
niedrig ausgeprägter Konkurrenz un-
tereinander, sowohl auf der Ebene der

Studierenden, als auch auf der der
Lehrer. Alles, was das Wir-Gefühl und
die Identifikation mit der eigenen
Schule fördert, ist von Nutzen.“

Lehrfahrten bringen die Schule diesem
Ideal näher. Die Landwirtschaftsschule
Schweinfurt organisiert deshalb darü-
ber hinaus in jedem Jahr mehrtägige
Fahrten zur Agritechnika, Eurotier und
DLG-Feldtage. Der pädagogische

Wert dieser erlebnis- und erfahrensori-
entierten Veranstaltungen liegt nicht
zuletzt in der Persönlichkeitsentwick-
lung der Studierenden. Die Resonanz
ist durchgehend positiv. Dies belegen
Umfragen, die am Ende der drei Se-
mester erstellt werden. Ein Merkmal
der Landwirtschaftsschule Schweinfurt: 
Der Blick über den Tellerrand. 

Und Studierende empfehlen diese
Schule gerne weiter. n
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Berufsfeld Hauswirtschaft –
vielseitig, mit sehr guter 
Zukunftsperspektive

Interview mit einer 
Hauswirtschaftsmeisterin 

Frau Sauer besuchte die einsemestrige
Teilzeitschule Hauswirtschaft der LWS
Bamberg. Als Fachkraft für Ernährung

und Haushaltsführung legte sie an-
schließend die Ausbildungseignungs-
prüfung ab und qualifizierte sich durch
den Meisterinnenkurs in Coburg zur
staatlich geprüften Hauswirtschaftsmeis-
terin. Anja Sauer hat sich hiermit ein
zweites berufliches Standbein aufge-
baut, denn sie hat zuerst eine kaufmän-
nische Ausbildung und Weiterbildung
absolviert und bereits viele Jahre in die-
sem Beruf gearbeitet.



Frau Sauer, Sie sind als sogenannte
„Quereinsteigerin“ zum Beruf der
Hauswirtschaftsmeisterin gekommen.
Was hat Sie dazu motiviert?
Im Mittelpunkt hauswirtschaftlichen
Handelns steht der Mensch – Versor-
gung, Fürsorge und Betreuung sind
hierbei wesentliche Faktoren. In mei-
nem vorherigen Beruf fehlte mir der di-
rekte Umgang mit Menschen. Mein
Verantwortungsbereich umfasste da-
mals Verwaltungs- und Dispositionsauf-
gaben.  Als sich mein Wunsch nach
Veränderung äußerte, war es für mich
naheliegend, dass ich mich für die
Hauswirtschaft entschied. Auch war
die Möglichkeit der verschiedenen Ein-
kommenskombinationen in der Haus-
wirtschaft ein Anreiz für mich.

Welche Voraussetzungen sollte man 
für das Berufsfeld Hauswirtschaft mit-
bringen?
In erster Linie Freude an der eigenen
Kreativität und am Umgang mit ande-
ren Menschen. Dann natürlich Lern-
und Leistungsbereitschaft, Interesse an
Ernährungs- Gesundheits- und Umwelt-
fragen. Weiterhin sollte Team- und
Konfliktfähigkeit, Verantwortungsbe-
reitschaft, Selbständigkeit und eine
gute gesundheitliche und körperliche
Konstitution mitgebracht werden.

Welche Kompetenzen haben Sie durch
die Ausbildung zur Hauswirtschafterin
und zur Meisterin der Hauswirtschaft
erworben?
In der Ausbildung zur Hauswirtschaf-
terin habe ich in den praktischen Un-
terrichtseinheiten qualitätsorientiertes
und zielgerichtetes Arbeiten, z.B. bei
der Mahlzeitenzubereitung gelernt. Im
theoretischen Unterricht hatte das Fach
Ernährungskunde einen hohen Stellen-
wert für mich, da es mein Wunsch
war, später als Referentin für Hauswirt-
schaft und Ernährung zu arbeiten.
Im Vorbereitungslehrgang zur Meiste-
rin der Hauswirtschaft bekam ich
Kenntnisse vermittelt, die mich dazu
befähigten, ein Arbeitsprojekt als
praktische Prüfungsaufgabe zu pla-
nen, umzusetzen, dieses zu dokumen-
tieren und auszuwerten. Mein
Arbeitsprojekt war ein Kochkurs als
Probelauf für die spätere Tätigkeit als
Ernährungsfachfrau und beinhaltete
die Thematik „Nachhaltigkeit und re-

gionaler Genuss“. Ich arbeite jetzt auf
Honorarbasis als Ernährungsfachfrau
beim Bildungswerk des Bayerischen
Bauernverbandes. Die Tätigkeit gefällt
mir sehr gut!

Was macht den Beruf aus Ihrer Sicht 
so attraktiv?
Als Meisterin der Hauswirtschaft und
als Hauswirtschafterin ist man ein „All-
rounder“. Die hauswirtschaftlichen Be-
rufe sind vielseitig und interessant.
Hier kann man seine Talente und seine
Kreativität sinnvoll umsetzen. Die
Hauswirtschaft ist auch nie antiquiert,
denn sie muss ständig auf Veränderun-
gen -aktuelles Beispiel ist die gesetzli-
che Allergenkennzeichnung- reagieren
und diese professionell in den Arbeits-
alltag integrieren. Das Berufsfeld
Hauswirtschaft bietet eine breite Pa-
lette an Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Fach- bzw. Führungskräfte
arbeiten wirtschaftlich, effizient und
nachhaltig in Leitungsfunktionen und
sichern somit die Basis der Hauswirt-
schaft. 

Welchen Stellenwert hat das Berufsbild
Hauswirtschaft heutzutage und welche
Rolle spielt es in unserer Gesellschaft?
In der Hauswirtschaft bieten sich sehr
gute Arbeitsmarktpotentiale. Bedingt
durch den demografischen Wandel,
neuen Familienkonstellationen, aber
auch dem Verlust von hauswirtschaftli-
chen Kompetenzen in der Gesellschaft
sowie Gesetzesänderungen (z.B. Pfle-
gestärkungsgesetz) wird dieses Berufs-
bild immer mehr benötigt und die
Leistungen vermehrt in Anspruch ge-
nommen. Dennoch sind der immense
Wert, bzw. die Wertschätzung für die
Hauswirtschaft noch nicht richtig in
der Gesellschaft angekommen. Es
zeigt sich aber deutlich ein Wandel,
z.B. im derzeitigen „Do-it-yourself-
Trend“ bei der jungen Generation.
Hauswirtschaftliche Kompetenzen wer-
den wieder erlernt und umgesetzt. 

Seit letztem Jahr sind Sie 2. stv. Vorsit-
zende des HWF und seit heuer Ge-
schäftsführerin beim Ring für
Familiendienstleistungen. Beschreiben
Sie doch bitte kurz Ihr heutiges Tätig-
keitsfeld.
Der HWF Bayern (Verband der haus-
wirtschaftlichen Fachservice-Organisa-

tionen) ist ein gemeinnütziger, einge-
tragener Verein. Wir Vorstandsmitglie-
der haben die Aufgabe, uns für die
Belange und Interessen unserer Mit-
glieder einzusetzen. Dazu gehört z.B.
das Abschließen von Rahmenverträ-
gen mit den Krankenkassen.  Weitere
Aufgaben sind die Förderung der Aus-
und Weiterbildung in der Hauswirt-
schaft -dies geschieht in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen
Stellen. Ein großes Anliegen von uns
ist es das Image unseres Berufsbildes
zu stärken und eine gute Außenwir-
kung in der Öffentlichkeit zu erzielen.
Dies geschieht z.B. durch Aktionen
und Infostände bei Veranstaltungen.
Als Geschäftsführerin und Einsatzlei-
tung beim Ring für Familiendienstleis-
tungen ist es meine Aufgabe
selbständige Fachkräfte - die aktive
Mitglieder unseres Vereins sind - an hil-
fesuchende Familien zu vermitteln.
Hierbei bin ich Ansprechpartner für
die Leistungsnehmer, die Kostenträger
und für meine Mitglieder. Mein Aufga-
bengebiet umfasst die Koordinierung
der Einsätze, sämtliche Verwaltungs-
und Buchhaltungstätigkeiten sowie ver-
einsorganisatorische Aufgaben, wel-
che ich mit meiner Vorstandschaft
abstimme und plane. 

Welche Ziele haben Sie für die 
Zukunft?
Mein Ziel ist es, zusammen mit den
Entscheidungsträgern in Verbänden,
Organisationen sowie Bildungseinrich-
tungen, die Wertschätzung für die
Hauswirtschaft in der Gesellschaft und
Politik zu erhöhen. Es zeigt sich bereits
eine Diskrepanz in der Ausbildereig-
nungsverordnung. In dieser werden
Sonderregelungen und Erschwernisse
genannt, die in keinem anderen Beruf
zu finden sind. Hier muss eine Anpas-
sung vorgenommen werden. Der Beruf
der Hauswirtschafterin erfüllt die Krite-
rien des DQR 4 und ist ein staatlich
geprüfter Ausbildungsberuf. 

Trotz guter Berufsaussichten und ob-
wohl es in Bayern vielfältige Wege
gibt, den Abschluss Hauswirtschaf-
ter/in zu erwerben, ist die Zahl der
Abschlussprüfungen in den vergange-
nen Jahren in Bayern rückläufig. Wie
kann man dem - aus Ihrer Sicht - ent-
gegenwirken?
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Die hauswirtschaftliche Ausbildung
muss besser an die Veränderungen
und gesellschaftlichen Ansprüche an-
gepasst werden. Auch ist eine bessere
Information und Unterstützung in der
schulischen Berufsorientierung wichtig.
Hierbei sollten nicht nur die Lehrkräfte,
sondern auch die Arbeitsagenturen
ihren Beitrag leisten. Weiterhin muss
eine Werbung für die hauswirtschaftli-
che Ausbildung in der Öffentlichkeit
stattfinden. Dies kann mittels Aktionen,
die von Auszubildenden durchgeführt
werden, geschehen. Ein weiterer wich-

tiger Punkt ist das Ansehen des Berufes
für die interessierten Schüler/innen.
Eine positive Identifikation mit dem
Beruf ist gegeben, wenn auch die Öf-
fentlichkeit diesem positiv gegenüber-
steht. Die Betriebe, die ausbilden,
sollten zur Sicherung eines fachlich
qualifizierten Nachwuchses bereit sein
Übernahmegarantien auszusprechen.
Eine adäquate Bezahlung, gute Auf-
stiegschancen und ein der Qualifika-
tion angemessener Arbeitsplatz wären
hier noch zu nennen. In der Ausbil-
dung wären Zusatzqualifikationen ein

Fortbildung

Ausbildung zur Fachkraft
Agrarservice
Seit 2009 wird in Bayern im Beruf
Fachkraft Agrarservice ausgebildet.
Betrachtet man die Entwicklung der
Ausbildungszahlen vom Jahr 2009
mit 11 Berufsanfängern bis zum Jahr
2015 mit 29 Berufsanfängern zeigt
sich, dass sich dieser Beruf in Bayern
etabliert hat. Gleichzeitig hat sich er-
freulicherweise auch die Zahl der

Ausbildungsbetriebe mit aktuell 60
Betrieben sehr positiv entwickelt.
Der größte Anteil der Auszubilden-
den kommt nicht direkt aus der Land-
wirtschaft, somit stellt der neue Beruf
keine Konkurrenz zur Berufsausbil-
dung zum Landwirt dar.
Von den insgesamt 27 Prüflingen in
Jahr 2015 haben 24 die Abschluss-
prüfung bestanden. Die Übergabe
der Zeugnisse und Urkunden fand im
Rahmen der Schulschlussfeier der Be-

rufsschule im Alten Reithaus in Tries-
dorf statt. Die besten Prüflinge im
Beruf Fachkraft Agrarservice 2015
waren Alfons Huber aus Geisberg
Halsbach (Lkr. Altötting), Michael
Wagner aus Aidhausen (Lkr Haß-
berge), und Michael Gilbergs aus
Giebelstadt (Lkr. Würzburg).

Das Fortbildungszentrum in Triesdorf
ist die zuständige Stelle für diesen
Beruf für ganz Bayern.

weiterer Anreiz. Diese können regio-
nal- oder zielgruppenspezifische As-
pekte beinhalten. Auch der Faktor
Nachhaltigkeit sollte in der hauswirt-
schaftlichen Ausbildung einen höheren
Stellenwert erhalten. n

Vielen Dank für das Interview, Frau
Sauer!

Das Interview führte 
Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann,

Referentin des vlf Bayern e. V.

Agrar Services
 – Erfassung und Vermarktung
 – Qualitätssaatgut
 – Individuelle Düngermischungen
 – Pfl anzenschutzempfehlungen
 – Individuelle Futter lösungen
 – Land- und Forsttechnik
 – Melk- und Kühltechnik
 – Gebrauchtmaschinen
 – Ersatzteile und Zubehör
 – Farmmanagement-Lösungen
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Bildungsangebote für 
Landwirte und Verbraucher
verbessert, gebündelt und
online buchbar

Ein Beitrag von Brigitte Blaim, 
Hauswirtschaftsdirektorin, StMELF

Nach dem online-Mehrfachantrag ist
nun ein weiterer Schritt in Richtung Di-
gitalisierung und Nutzerfreundlichkeit
getan: das online-Bildungsportal mit
vielfältigen Angeboten im Bereich Er-
nährung und Bewegung, dem Bil-
dungsprogramm (BiLa) Landwirt und
der Akademie für Diversifizierung star-
tete am 1. September. 

Unter www. diva.bayern.de können 
interessierte Bäuerinnen und Bauern
unter  mehr als 150 verschiedenen Bil-
dungsangeboten und Qualifizierungs-
möglichkeiten für den Aufbau und die
Professionalisierung zusätzlicher Unter-
nehmensstandbeine (Diversifizierung)
wählen und sich direkt online anmel-
den.  Ob Urlaub auf dem Bauernhof,
Bauernhofgastronomie, Direktvermark-
tung,  Erlebnisbauernhof, Energieer-
zeugung oder haus- und landwirt-
schaftliche Dienstleistungen – die Band-
breite der Fortbildung ist so breit wie
die Möglichkeiten der Diversifizierung.
Die Kurse sollen  dabei helfen, dieses
große Potenzial zu erkennen, die Risi-
ken abzuschätzen und individuelle Lö-
sungen zu finden. 
Schon heute haben über 60 Prozent
der rund 110.000 Betriebe in Bayern
neben der Landwirtschaft mindestens
ein weiteres Unternehmensstandbein
und erzielen damit einen erheblichen
Einkommensbeitrag. Mit Hilfe der Di-
versifizierung gelingt es, möglichst
viele bäuerliche Unternehmen zu erhal-
ten und die Beschäftigung und Wert-
schöpfung auf dem Land zu sichern. 

Das Bildungsprogramm der virtuellen
Akademie für Diversifizierung liegt ab
Mitte September auch als gedruckte
Broschüre bei allen Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in
Bayern auf. 

Weitere Kursangebote im Bildungspor-
tal richten sich im Bereich Ernährung
und Bewegung an Eltern mit Kindern
von 0-3 Jahren und bieten praktische
Hilfen für den Alltag. Von den Ämtern
werden jährlich bayernweit über
2.000 Veranstaltungen durchgeführt.
Die meisten davon sind bereits im on-
line-Bildungsportal zu finden, bis Ja-
nuar 2016 wird das vollständige
Angebot der 47 Ämter online zu bu-
chen sein.

Der dritte Bereich im Bildungsportal ist
das Bildungsprogramm Landwirt
(BiLa). Die steigende Nachfrage an
dem modular aufgebauten Angebot
der Ämter ist ein Zeichen für die große
Bildungsbereitschaft bayerischer Land-
wirte. Die Bausteine können individu-
ell ausgewählt werden. Das
online-Bildungsportal sorgt besonders
bei fachspezifischen Wahlmodulen,
die überregional angeboten werden,
für mehr Transparenz. 
Alle Bildungsangebote sind unter
www.weiterbildung.bayern.de zu fin-
den. Ansprechpartner sind die Ämter
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten. n

Der Berufsbildungsausschuss

Ein Beitrag von Reiner Luber, 
Geschäftsführer BBiA, StMELF

Immer wieder wird in Zusammenhang
mit Fragen der Aus- und Fortbildung in
den Agrarberufen auf Beschlüsse des
Berufsbildungsausschuss verwiesen.
Aus diesem Grunde möchten wir die
Gelegenheit nutzen, im VLM-Mittei-
lungsblatt über grundsätzliche Zusam-
menhänge zum Berufsbildungs-
ausschuss zu informieren.
Im Berufsbildungsausschuss, kurz
„BBiA“ sind alle an der Berufsbildung
beteiligten Gruppen der Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und Lehrer an berufsbil-
denden Schulen mit je sechs Mitglie-
dern vertreten. Bei der Zusammen-
setzung werden die unterschiedlichen
Berufe berücksichtigt. Die Arbeit des
Berufsbildungsausschusses ist in §§ 77
ff. des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
geregelt. Grundsätzlich berufen alle
zuständigen Stellen, also auch die

Kammern im Handwerk und in der In-
dustrie, für Ihre Berufsbereiche eigene
Ausschüsse. So auch das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, das als zustän-
dige Stelle die Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter auf Vorschlag
der Verbände und der im Land tätigen
Gewerkschaften und selbständigen
Vereinigungen beruft. Die Lehrkräfte
an berufsbildenden Schulen werden
auf Vorschlag des Kultusministeriums
berufen. Die Berufungszeit und damit
die Sitzungsperioden betragen maxi-
mal vier Jahre.
Die Geschäfte des Berufsbildungsaus-
schusses und seiner Unterausschüsse
führt das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten. Die Geschäftsstelle ist aus
Gründen der Neutralität direkt dem
Amtschef des Staatsministeriums,
Herrn MD Hubert Bittlmayer unterstellt.
Fachlich ist jedoch eine enge Zusam-
menarbeit mit den Referaten A4 (Bil-
dung und Schulwesen in der
Agrarwirtschaft und im Gartenbau –
Leitung MR Dr. Michael Karrer) und
A5 (Bildung und Schulwesen in der
Hauswirtschaft – Leitung MRin Gisela
Miethaner) unerlässlich.
Zusätzlich zum BBiA werden auf Län-
derebene sogenannte Landesaus-
schüsse für Berufsbildung errichtet, die
die Landesregierungen in Fragen der
Berufsbildung beraten und sich für
eine stetige Entwicklung der Qualität
und Vereinheitlichung der beruflichen
Bildung in allen Berufsbereichen Bay-
erns einsetzten. Dieser Landesau-
schuss setzt sich zusammen aus einer
gleichen Zahl von Beauftragten der Ar-
beitgeber, der Arbeitnehmer sowie
Vertretern der jeweils zuständigen Mi-
nisterien. Die zuständigen Fachrefe-
rate A4 und A5 im Staatministerium
sind in diesem Gremium tätig.
Der Berufsbildungsausschuss im StMELF
ist in allen wichtigen Angelegenheiten
der Berufsausbildung und beruflichen
Fortbildung im Agrarbereich und Haus-
wirtschaft zu unterrichten und zu hören.
Bei den Beratungen und Beschlüssen ist
die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern entscheidend; Lehrkräfte haben
Stimmrecht bei Beschlüssen, soweit sie
sich auf die Organisation der schuli-
schen Ausbildung beziehen.
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Bezogen auf die konkrete Arbeit in
Bayern können beispielhaft folgende
wegweisende Regelungen genannt
werden:

n Zulassungsregelungen zur Ab-
schlussprüfung im Beruf
Landwirt/in für Bewerber, die sich
über das Bildungsprogramm
„Landwirt“ auf die Abschlussprü-
fung vorbereiten. Festlegung der
erforderlichen Praxiszeit auf min-
destens 48 Monate mit erforderli-
chem Leistungsnachweis.

n Beschlüsse zur organisatorischen
Verbindung von betrieblicher Aus-
bildung und Studium bei dualen
Studienangeboten an der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf.
Neu eingeführt wurden die Studi-
engänge Gartenbau, Landschafts-
bau und Management sowie
zuletzt die beiden Studiengänge
Landwirtschaft-Dual in Weihenste-
phan und Triesdorf.

n Beschlussfassung über einheitliche
Vorgaben zu den Anforderungen
an die Ausbildungsnachweise (Be-
richtsheft) in allen Berufen des
Agrarbereichs und der Hauswirt-
schaft. Unterschieden wird zwi-
schen Festlegungen zu Mindest-
anforderungen im Hinblick auf die
Prüfungszulassung und weiterhin
wichtigen Elementen zur Sicherung
der Ausbildungsqualität.

n Handhabung der neuen Ausbilder-
eignungsverordnung und der wi-
derruflichen Zuerkennung der
fachlichen Eignung zur Beschrän-
kung der Familienlehre auf Härte-
fälle. Im Kern wurde dadurch die
lange Jahre übliche Möglichkeit
der Heimlehre im Beruf Landwirt/in

deutlich eingeschränkt. Nur wenn
Familienausbilder die uneinge-
schränkte Ausbildereignung (Meis-
terprüfung etc.) vorweisen, ist eine
Familienlehre noch denkbar.

n Beschlussfassung zur Einführung
einer Ausbildungsordnung für den
Fachagrarwirt Sportplatzpflege an
der DEULA Freising.

n Beschlüsse zur Anerkennung der
beruflichen Eignung und der be-
rufs- und arbeitspädagogischen
Eignung von Absolventen der
Bayerischen Hochschulen.

n Beschlussfassung zu Neufassung
von Verwaltungsvorschriften zur
Durchführung der Berufsbildung in
der Milchwirtschaft.

n Mehrere Beschlüsse in Zusammen-
hang mit der Verbindung von Land-
wirtschaftsschule und Meister-
prüfung im Beruf Landwirt/in. Zu-
letzt v.a. wichtig für die Umsetzung
des neuen Prüfungsteiles „Mitarbei-
terführung – Fallstudie“. Wesentli-
che Regelungen zum Zulassungs-
zeitpunkt und Anrechnung von
Klausuren der Landwirtschafts-
schule wurden beschlossen.

n Beschlüsse in Zusammenhang mit
der Neuordnung von Ausbildungs-
berufen. In den Berufen der Milch-
wirtschaft, Pferdewirt/in und
Fachkraft Agrarservice wurden
Rahmenpläne für die überbetriebli-
che Ausbildung völlig neu gefasst.

n Neben der Beschlussfassung ist der
BBiA ein wichtiges Gremium wo
die Sozialpartner und Verbände
und Ministerien vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten können und Ent-
wicklungen angestoßen werden.
So wurde die Möglichkeit einer
grundständigen (ohne BGJ) Ausbil-

dung in der Hauswirtschaft in Gun-
zenhausen oder der Fortbestand
der Ausbildung zur Fachhauswirt-
schafterin in Bayern durch den
BBiA tatkräftig unterstützt.

Diese Zusammenstellung ist nur ein
kleiner Ausschnitt der Problemstellun-
gen mit denen sich die Mitglieder im
BBiA befassen. Insgesamt ist der Be-
reich der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung ein stark reglementierter Bereich.
Zudem kommt es durch die unter-
schiedlichen Kompetenzbereiche von
Bund (z.B. Ausbildungsordnungen)
und Land (Schulische Ausbildung)
immer wieder zu Fragestellungen, die
die Grenzen in der Befugnis des BBiA
aufzeigen. So können z.B. Beschlüsse,
die gegen geltendes Recht (z.B. BBiG,
Ausbildungsordnungen, Prüfungsord-
nungen) verstoßen oder Beschlüsse,
die gegen die Geschäftsordnung des
BBiA verstoßen, nicht gefasst werden.
Auch Beschlüsse zu deren Durchfüh-
rung die im laufenden Haushalt vorge-
sehenen Mittel nicht ausreichen,
bedürfen für ihre Wirksamkeit der Zu-
stimmung des Staatsministeriums. Das
Gleiche gilt für Beschlüsse zu deren
Durchführung in folgenden Haushalts-
jahren Mittel bereitgestellt werden
müssten, die die Ausgaben für Berufs-
bildung des laufenden Haushalts nicht
unwesentlich übersteigen.
Der Berufsbildungsausschuss kann zu
seiner Unterstützung und zur Beratung
besonderer Fragen Unterausschüsse
bilden. Die Bildung dieser Unteraus-
schüsse erfolgt nur dann, wenn die Be-
arbeitung entsprechender Fachfragen
dies erfordert und nur für die hierfür
notwendige Zeitdauer. In die Unter-
ausschüsse können auch Personen be-
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Beispiele für wichtige Angelegenheiten bei denen der
BBiA zu hören ist:
Erlass von Verwaltungsgrundsätzen für Aus- und 
Fortbildung wie z.B. 
n Eignung von Ausbildungsstätten
n für das Führen von schriftlichen Ausbildungsnach-

weisen (Berichtsheft)
n für die Verkürzung der Ausbildungsdauer, 
n für die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung, 
n für die Durchführung der Prüfungen und zur 

Durchführung von über- und außerbetrieblicher
Ausbildung.

Beispiele für wichtige Angelegenheiten, in denen der
BBiA zu unterrichten ist, 
n Zahl und Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen

sowie hierbei gewonnene Erfahrungen,
n Tätigkeit der Bildungsberater an den jeweils 

zuständigen Stellen,
n zur räumlichen und fachlichen Zuständigkeitsberei-

che der zuständigen Stelle,
n neue Formen, Inhalte und Methoden der Berufsbildung,
n Bau eigener überbetrieblicher Berufsbildungsstätten,
n Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten aus 

Ausbildungsverhältnissen.



rufen werden, die nicht dem Berufsbil-
dungsausschuss angehören. Alle Mit-
glieder (auch die Lehrkräfte) haben
hier volles Stimmrecht. Für die derzeit
laufende 12. Sitzungsperiode wurden
in der konstituierenden Sitzung des
BBiA am 27. März 2014 folgende
Unterausschüsse, zuständig für die
aufgeführten Berufe, errichtet.

Unterausschüsse des BBiA

n Landwirtschaft
Landwirt/in, Winzer/in, 
Tierwirt/in, Fischwirt/in, 
Brenner/in sowie Fachkraft 
Agrarservice, Pflanzentechno-
loge/in, Fachpraktiker in der
Landwirtschaft

n Hauswirtschaft 
Hauswirtschafter/in und Fach-
praktiker/in in der Hauswirtschaft

n Gartenbau 
Gärtner/in und Werker/in 
Gartenbau

n Forstwirtschaft 
Forstwirt/in und Revierjäger/in

n Pferdewirtschaft 
Pferdewirt/in

n Milchwirtschaft 
Milchtechnologe/in und Milch-
wirtschaftliche/r Laborant/in 

Die Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses erwarten in der 12. Amtspe-
riode weiterhin vielfältige Aufgaben,
die gemeinsam mit den zuständigen
Referaten A4 und A5 im Staatsminis-
terium zu bewältigen sind.
Beispielhaft können folgende Bereiche
genannt werden:

n Reglungen zur Meisterprüfung in
den Berufen Fachkraft Agrarser-
vice, Pferdewirt/in, Fischwirt/in
und in der Milchwirtschaft.

n Weiterentwicklung bzw. Neuaus-
richtung der Berufsausbildung in
der Hauswirtschaft.

n Weiterentwicklung der Überbe-
trieblichen Ausbildung im Beruf
Landwirt/in. Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe unter dem Dach des
BBiA.

n Regelungen in Zusammenhang mit
der Neueinführung von Ausbil-
dungsregelungen für behinderte
Menschen zum Fachpraktiker in
der Landwirtschaft.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder im
Berufsbildungsausschuss leisten wert-
volle Arbeit und sind unverzichtbar für
die Weiterentwicklung der Aus- und
Fortbildung im Agrarbereich und der
Hauswirtschaft. In aller Regel werden
die Aufgaben neben der beruflichen
Tätigkeit wahrgenommen. Auch die
Kollegen und Kolleginnen der Fach-
und Berufsschulen erfüllen die Aufga-
ben zusätzlich zu ihren sonstigen
Dienstpflichten. Ohne dieses Engage-
ment ist eine erfolgreiche Arbeit des
Berufsbildungsausschusses, zum
Wohle unseres Berufsnachwuchses,
nicht denkbar. In diesem Zusammen-
hang spricht das Staatsministerium,
stellvertretend für alle Mitglieder der
Ausschüsse, den beiden Vorsitzenden,
Herrn Ludwig Bayer und Herrn Walter
Kißling besonderen Dank aus. n
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Durch Feedback lernen

Ein Beitrag von Ulrich Lieberth, 
Bereichsleiter Forsten, 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Landshut

Es ist menschlich, auf kritische Rück-
meldungen automatisch abzublocken
oder emotional darauf zu reagieren.
Dabei sind Führungskräfte auf offenes
Feedback angewiesen, wenn Sie Ihre
Fähigkeiten verbessern wollen. Folgen-
der Beitrag möchte Sie dabei unterstüt-
zen, Ihre Gefühle zu kontrollieren und
kritische konstruktive Rückmeldungen
als Entwicklungschancen zu nutzen.
Als Landwirtschaftsmeister sind Sie
meist neben fachlichen Tätigkeiten und
der Leitung Ihres Betriebes auch mit
der Aufgabe der Personalführung be-
schäftigt, wenn Sie denn Beschäftigte
haben. In aller Regel wurden Sie im
Rahmen Ihrer Ausbildung auf die Füh-
rungsarbeit kaum bis gar nicht vorbe-
reitet. Dieser Beitrag möchte Ihnen
daher Mut zu sprechen, es einfach zu
tun und sich durch regelmäßige Rück-

meldung gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln.

Wie führt man richtig?

Wie führt man seine Beschäftigten
richtig und zielgerichtet? Welche Füh-
rungskraft ist wodurch erfolgreich?
Welcher Führungsstil ist der richtige?
Wieviel Zeit muss ich für die Führungs-
arbeit einplanen? All diese Fragen be-
schäftigen Sie vermutlich, sobald Sie
die Führungsarbeit neu übernehmen
dürfen oder müssen. Der Beitrag der
Ausbildung zur Führungsarbeit ist eher
dürftig, der Schwerpunkt Ihrer Ausbil-
dung lag sicher im fachlichen Bereich.
Trösten Sie sich, Sie sind nicht alleine!
Gut 30% der Beschäftigten in Deutsch-
land müssen/dürfen Führungsaufga-
ben wahrnehmen, haben dafür aber
keinerlei Ausbildung erlebt. Der Beruf
„Führungskraft“ ist die Tätigkeit mit
den wenigstens Ausbildungsstätten in
Deutschland und wahrscheinlich welt-
weit. In der Regel wird man nach dem
Prinzip „learning by doing“ ins kalte
Wasser geschmissen. 
Der Blick in die Bücherkiste hilft auch

nicht wirklich weiter. Es gibt unzählige
Literatur zum Thema „Führung“, doch
welches Buch ist geeignet und empfeh-
lenswert, welches passt für Sie und zu
Ihnen am besten? Und wenn Sie denn
eines gefunden habe, dann braucht es
noch die nötige Zeit für aufmerksames
Lesen. Das ist dann wiederum nur
Theorie, aber Sie sind vermutlich ge-
zwungen, Führung hier und heute an-
zuwenden. 

Die Antwort

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Ihr
Personal richtig führen und zugleich
ernsthaft an sich arbeiten möchten,
dann gibt es eine einfache Antwort:
Fragen Sie die von Ihnen geführten Be-
schäftigten! Denn wer wissen möchte,
ob er gut, richtig, wertschätzend, ziel-
gerichtet und erfolgreich führt, der
kann und sollte einfach die Betroffenen
fragen und regelmäßig eine soge-
nannte Rückmeldung oder ein Feed-
back einholen bzw. darum bitten.
Doch so einfach geht es auch wieder
nicht, denn es könnte passieren, dass
Sie auf Ihre Frage „Geht s dir gut mit



mir und meiner Führungsarbeit?“ mit
einem einfach kurzen „ja“ oder
„passt“ abgefertigt werden. Daher
gibt es einige Regeln, die Sie beim
Fragen beachten sollten.

Anlässe für Feedback-Gespräche

Letztlich gibt es zahllose Anlässe für
Rückmeldungen. Ich möchte wissen,
wie ich meine Beschäftigten führe, ob
ich meine Anweisungen und Aufträge
klar und verständlich formuliere, ob
ich die Aufgaben sinnvoll und gerecht
verteile, ob ich Aufgaben delegiere,
die auch von der Person leistbar sind
usw. Mich interessiert, wie ich meine
erste Besprechung geleitet habe. Ich
will meine rhetorischen Fähigkeiten
weiterentwickeln. Ich möchte das Ver-
trauen in die Fähigkeiten meiner Mit-
arbeiter stärken oder würde gerne
eine Antwort auf die Frage erhalten,
ob ich das Kritikgespräch klar, konse-
quent in Bezug auf die Sache und
trotzdem wertschätzend zur Person ge-
führt habe oder wie ich im Verhand-
lungsgespräch mit meinen Kunden
gewirkt habe. 
Bei all diesen Anlässen sollte als erstes
die eigene (Selbst-)Einschätzung abge-
fragt werden. Da dabei zumindest am
Anfang der Betriebsleitertätigkeiten
mit ziemlicher Sicherheit Unsicherhei-
ten und Fragezeichen bleiben, bitte
ich zur Sicherheit den oder die Be-
schäftigten um sein/ihr offenes und
ehrliches Feedback. 

Grundsätzliches zum 
konstruktiven Feedback

Feedback oder Rückmeldung ist eine
wesentliche Grundlage, um sich im ei-
genen (Führungs-)Verhalten weiterent-
wickeln zu können. Führungskräfte
sollten dabei mit Vorbild vorangehen
und nicht so tun, als ob sie alles meis-
terhaft beherrschen würden, nur weil
sie Vorgesetzter sind. Keiner ist unfehl-
bar und jeder und alles kann noch bes-
ser werden. Dazu gehört zum einen ein
ausgeprägtes Selbstreflexionsvermö-
gen. Auf der anderen Seite ist die zeit-
nahe und konkrete Rückmeldung von
Mitarbeitern, Kollegen und/oder Vor-
gesetzten für die persönliche Weiterent-
wicklung – nicht nur bezogen auf die
Führungsarbeit – wesentlich.

Nutzen von Feedback

Der Nutzen von Feedback liegt auf
der Hand: Offene, ehrliche und kon-
struktive Rückmeldung hilft mir meine
„blinden Flecken“ zu erkennen und
birgt die Chance, daran zu arbeiten,
sich und sein Verhalten weiterzuentwi-
ckeln. Ich erkenne die Wirkung mei-
ner Worte und Taten auf die
Betroffenen und erfahre von Betroffe-
nen oder Beteiligten, ob mein Tun und
Verhalten das gewünschte Ziel er-
reicht hat oder nicht. Bis zu welchem
Maße das möglich ist, wird weitge-
hend bestimmt durch die Lernbereit-
schaft und die Lernfähigkeit des
einzelnen und der Mitarbeiter bzw.
Beschäftigten. Auf diese Weise ist es
möglich, die Situation zu reflektieren
und neue, zukunftsorientierte Aktivitä-
ten auszuprobieren.

Durchführung/Ablauf eines 
Feedback-Gespräches
Ein Feedback-Gespräch sollte nach 
folgendem Schema geführt werden:

1. Benennung des konkreten Vorfal-
les/Ereignisses/Sachverhalts: Was
ist vorgefallen?

2. Persönliche Interpretation: Wie hat
das auf mich gewirkt?

3. Ausgelöstes Gefühl: Was hat das
bei mir ausgelöst v. a. in Bezug auf
die emotionale Ebene?

4. Fragen: Wie hat der andere diese
Situation erlebt? Was war die Ur-
sache? Was sind die Hinter-
gründe? Wie stellt sich diese
Situation für den Anderen dar?

Erst wenn diese vier Fragen hinrei-
chend geklärt sind und von Ge-
sprächspartner verstanden wurden,
schließt sich das so genannte Feed-
Forward an. In diesem Schritt werden
wirksame Lösungen für die Zukunft ge-
sucht und nach Möglichkeit verein-
bart. Einfacher ist es, wenn der
Feedback-Geber am Ende seines
Feedbacks dieses mit einer klaren Er-
wartung und/oder Wunsch be-
schließt:
„Eigentlich oder zukünftig erwarte ich
mir von in Zukunft in ähnlichen Situa-
tionen ….“

Dann kann die Suche nach Lösungen
relativ schnell beendet sein, in dem
der Feedback-Nehmer z.B. sagt,
„okay, das nehme ich mir vor.“

Feedback sollte daher nach Möglich-
keit immer mit einem Ausblick in die
Zukunft beendet werden. Dann ist es
konstruktiver und führt schneller in die
Zukunft, als wenn sich die Gesprächs-
partner langwierig mit der Klärung der
bereits vergangenen Situation beschäf-
tigen. 

Regeln des Feedback-Gesprächs

Damit Feedback auf fruchtbaren
Boden fällt sollte man dabei gewisse
Regeln beachten. Das nachfolgende
Schaubild geht darauf ein:

Diese Regeln sollten zumindest am An-
fang unbedingt beachtet werden,
sonst läuft man Gefahr, dass man eine

offene und gut gemeinte Rückmeldung
gleich in den falschen Hals bekommt.

Erfahrungen mit Feedback 
und Ausblick

Keine Angst, Feedback funktioniert! Es
hilft nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren
Mitarbeitern, nicht nur Sie, sondern
auch sich selbst weiterzuentwickeln. In
Betrieben, wo offenes, ehrliches und re-
gelmäßiges Feedback möglich und an
der Tagesordnung ist, entwickelt sich
ein positives Betriebsklima getragen
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von großem gegenseitigem Vertrauen!
In zahllosen Seminaren, Führungsstil-
analysen, Teamtrainings und Klausu-
ren, aber auch in meinem beruflichen
Alltag habe ich den Nutzen von Feed-
back erlebt und kann ihn vorbehaltlos
bestätigen. 

Ich bin überzeugt davon, dass regel-
mäßiges, konkretes und zeitnahes
Feedback die wesentliche Quelle für
die persönliche Weiterentwicklung
und speziell das eigene Führungsver-
halten ist. Dies gilt allerdings nur unter
bestimmten Voraussetzungen:
1. Die Person, die es betrifft, muss

Feedback wirklich (hören) wollen
und offen sein für Feedback. Unge-
fragtes Feedback sollte unterlassen
werden.

2. Feedback auszusprechen, muss
nach den oben erwähnten Regeln
erfolgen, klar in der Sache und
wertschätzend zur Person. Wert-
schätzung in diesem Zusammen-
hang heißt auch, dass der

Feedback-Geber versucht, sich bei
der Rückmeldung an die (Kommu-
nikations-)Welt des Feedback-Neh-
mers anzupassen und nicht
umgekehrt. Nur dann kann dieser
die Rückmeldung verstehen
und/oder sie annehmen.

3. Wenn eine Führungskraft von
einem Mitarbeiter ehrliches und of-
fenes Feedback erhält und dieser
es spätestens bei seiner nächsten
Leistungs-Beurteilung negativ zu
spüren bzw. heimgezahlt be-
kommt, dann ist das das Ende
einer konstruktiven Feedback-Kul-
tur. Feedback erfordert Mut und die-
ser Mut, diese Offenheit sollte sich
auszahlen, am besten durch eine
wirksame Verhaltensänderung, mi-
nimal durch ein ehrliches „Danke“.

4. Fällt Feedback, offene, ehrliche,
zeitnahe und konkrete Rückmel-
dung auf offene Ohren, dann ist
der Weg zu einer „Feedback-Kul-
tur“ und damit einem positiven Be-
triebsklima ge- und eröffnet.

5. Wie so oft, so auch hier, sollten
Führungskräfte beim Geben und
Empfangen von Feedback mit Vor-
bild vorangehen. Dies ist die wirk-
samste Möglichkeit auf dem Weg
zu einer Feedback-Kultur.

Nur Mut! 

Literaturverzeichnis:
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„Mitarbeiterführung“ der Staatli-
chen Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten

2. Luft, J. und Papers von E. Heyn
und H. G. Schöpping (1971)

3. Bieger Eckhard, Mügge Jutta, 
Höller Claudia, Müller Sabine:
Den Ton treffen -Kompetenz für
Gesprächsleitung, weiterbildung
live, Band 1, Hamburg: 
E. B.-Verlag Hamburg, 1999.

4. Harvard-Business Ausgabe
März/2014 n
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Meisterfeier Hauswirtschaft
26. Oktober 2015, 10.00 Uhr 
im Tagungszentrum Onoldia, Ansbach

Frauentag in Iphofen
5. November 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr 
in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen
Weitere Informationen finden Sie auf S. 48 dieser Ausgabe

Landesversammlung des vlf Bayern
20. November 2015 
im Hotel Hirsch in Ottobeuren, Schwaben
Weitere Informationen unter www.vlf-bayern.de

Unternehmerseminar in Niederbayern
Steuern sparen in der Landwirtschaft
2. Dezember 2015, 09:00 bis 16:00 Uhr 
Landgasthof Reisinger in Sossau, Straubing
Weitere Informationen finden Sie auf S. 42 dieser Ausgabe

Verleihung der Meisterpreise Agrarberufe 2015
7. Dezember 2015, 13.00 Uhr 
im Saal Brüssel 2 der Messe Nürnberg

Fortbildungstagung 2016 in Pappenheim
Ideen zur Weichenstellung in Unternehmen und Familien
11. bis 13. Januar 2016
Weitere Informationen finden Sie auf S. 35/36 dieser Ausgabe

Begegnungstage für Meisterinnen und 
Meister im Januar 2016 in der Wies
11. bis 13. Januar 2016
Landvolkshochschule Wies
Weitere Informationen finden Sie auf S. 29 dieser Ausgabe

Unternehmerseminar in Unterfranken
Was Unternehmer erfolgreich macht? 
16./17. Februar 2016, Bildungszentrum Kloster Banz
Weitere Informationen finden Sie auf S. 48 dieser Ausgabe

Weiterbildungsangebote und Veranstaltungshinweise VLM/vlf



Landesverband VLM Bayern

Geschäftsstelle des VLM Bayern
am AELF Erding

Standort Moosburg
Herrnstraße 16, 

85368 Moosburg a. d. Isar
Tel. 08761 682-150, Fax 682-152

Meisterfeier Hauswirtschaft in
Ansbach am 17. Oktober 2014
Auf der diesjährigen Meisterfeier
Hauswirtschaft am 17.10.2014 im Ta-
gungszentrum Onoldia in Ansbach
überreichte Staatsminister Helmut
Brunner 99 Meisterinnen und einem
Meister der Hauswirtschaft die Meis-
terbriefe. Anschließend wurden die 38
besten Prüfungsteilnehmerinnen aller
hauswirtschaftlichen Fortbildungsbe-
rufe mit dem Meisterpreis der Bayeri-
schen Staatsregierung ausgezeichnet. 
Dagmar Hartleb, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des VLM, überreichte
an die drei besten Meisterinnen für
Hauswirtschaft 2014 die Dr. Hans Ei-
senmann-Urkunde. Seit 2002 wird die
Hans Eisenmann-Urkunde des VLM,
mit der die Leistung der besten Meis-
terinnen besonders gewürdigt werden
soll, im Rahmen der Meisterpreisverlei-
hung verliehen. n

Bad Kissingen, 21. Nov. 2014:
VLM verleiht Dr. Hans Eisenmann-
Medaille an Staatsminister 
Helmut Brunner

Der VLM Bayern hat zusammen mit
dem vlf im Rahmen seiner diesjähri-
gen Landesversammlung in Bad Kis-
singen Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner mit der Dr. Hans Eisenmann-
Medaille ausgezeichnet. Seit 2002
ehrt der VLM Personen mit der Dr.
Hans Eisenmann-Medaille, die sich
um die Entwicklung des ländlichen
Raums dabei besonders um die Aus-,
Fort- und Weiterbildung der Men-
schen dort verdient machen. Bishe-
rige Preisträger waren u.a. Minister-
präsident Edmund Stoiber und Horst
Seehofer, aber auch Gerd Sonnleit-
ner, Prof. Alois Heißenhuber und
Josef Miller, Staatsminister a.D..
Die Ehrung fand in einem festlichen
Rahmen am Begrüßungsabend zur
Landesversammlung statt. Etwa 140

geladene Gäste folgten den Worten
von Harald Schäfer, 1. Vorsitzende
des VLM, der die Laudatio auf Minis-
ter Brunner hielt und dabei ganz im
Sinne von Hans Eisenmann, der von
1969 bis zu seinem Tod 1987 baye-
rischer Landwirtschaftsminister war
und der vor dem Landtag am 28.
April 1970 Folgendes sagte: „Ich
sehe es als Aufgabe der Agrarpolitik
an, das Leben auf dem Lande lebens-
wert zu gestalten und den ländlichen
Raum als Kulturlandschaft zu erhal-
ten“. Mit der Verleihung dieser Me-
daille solle dies verdeutlicht werden,
so Schäfer. Weiter sagte er: „Sie
haben die Spur von Hans Eisenmann
in einer Zeit der Globalisierung, der
Energiewende, des gesellschaftlichen
Anspruchs (Ressourcenschutz) wieder
aufgenommen. Eisenmanns Idee
brennt in Ihnen wie das olympische
Feuer. Der Bayerische Weg 2.0 ist
Ihre Alternative zu Wachsen oder
Weichen. 

Der VLM-Vorstand - Harald Schäfer
(2.v.re.), Dagmar Hartleb und 

Geschäftsführer Thomas Mirsch (re.) -
ehrt Staatsminister Helmut Brunner

mit der Dr. Hans Eisenmann-Medaille
für seine Verdienste in der Landwirt-

schaft und im ländlichen Raum

Weil Wissen derSchlüssel auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Landwirt-
schaft ist, stellen Sie Forschung, Bildung
und Beratung ins Zentrum Ihrer politi-
schen Arbeit. Die Belege dafür in Ihrer
sechsjährigen Amtszeit sind zahlreich“.
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Aus der Arbeit des VLM

Die Vors. des VLM, Dagmar Hartleb,
überreicht Maria Schneider, 

Monika Angerer und Carmen Felber
die Dr. Hans Eisenmann-Urkunde

(Bild: StMELF)



Schäfer führte einige Beispiele aus, wie
die Gründung des Hans Eisenmann-
Zentrums als agrarwissenschaftliches
Zentralinstitut in Weihenstephan und 
Sicherung und Erhalt der 47 Teilzeit-
schulen Hauswirtschaft sowie der 27
Landwirtschaftsschulen mit Meisterqua-
lifikation als regionale Bildungszentren.
Dies sei eine sichtbare Stärkung des
ländlichen Raums. n

Meisterpreis-Verleihung Landwirt-
schaft und Verleihung der 
Dr. Hans Eisenmann-Urkunde
in Ingolstadt am 1. Dezember 2014
Am Montag, den 1. Dezember 2014
fand im Theater Ingolstadt die Meister-
preis-Verleihung in den Agrarberufen
statt. Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner überreichte die Meisterpreise
an 152 von insgesamt rund 700 Ab-
solventen, die in diesem Jahr eine be-
rufliche Fortbildung in den Agrar-
berufen erfolgreich abgeschlossen
haben. „Sie sind die Meister der Meis-
ter und gehören zu den Besten Ihres
Fachs”, sagte Brunner in seiner Fest-
rede. Die Ausbildung in den Agrarbe-
rufen ist äußerst anspruchsvoll und
vermittelt Fähigkeiten in zahlreichen
Bereichen, wie Produktionstechnik,
wirtschaftliche Betriebskontrolle, Be-
triebs- und Investitionsplanung bis hin
zur Arbeitspädagogik. Um den Agrar-
standort Bayern langfristig zu sichern,
wird das Bildungsangebot auch in Zu-
kunft laufend optimiert und den Erfor-
dernissen der Praxis angepasst, so der
Minister. Drei Ratschläge wolle der Mi-
nister den Meistern mitgeben: 1. Den
Kontakt mit den Lehrern und Ausbil-
dern zu bewahren, um den hart erar-
beiteten Wettbewerbsvorsprung zu
nutzen. 2. Solidarität mit den Berufs-
kollegen zu bewahren, denn Fairness,
Kommunikation und Teamfähigkeit ent-
scheiden über den Erfolg; und 3. Das
Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten
zu nutzen.
Nach den Grußworten von Günther
Felßner, stv. Präsident des BBV und
Harald Schäfer, 1. Vorsitzender VLM
überreichte Minister Helmut Brunner
zusammen mit VLM-Vorsitzenden Ha-
rald Schäfer die Meisterpreise. 
Anschließend wurde Josef Berger aus
Rottal-Inn als Prüfungsteilnehmer mit
der besten Abschlussnote von Herrn

Schäfer mit der Dr. Hans Eisenmann-
Urkunde ausgezeichnet. 
Frau Karin Praml aus Harrschetsreut
konnte an diesem Tag Ihre Auszeich-

weiterhin treu bleibt und Freude an
der Landwirtschaft hat. Neben dem
Landesvorsitzenden des vlf , Hans Kol-
ler und dem 1. Bürgermeister der Stadt
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Herr Schäfer (li.), Frau Hartleb und Staatsminister Helmut Brunner (re.) 
überreichen Josef Berger (2. v.re.) als besten Prüfungsteilnehmer die 

Dr. Hans Eisenmann-Urkunde (Bild: StMELF)

Altlandrat und Ehrenmitglied des vlf Waldkirchen-Grafenau Alfons Urban,
Leitender Landwirtschaftsdirektor Josef Steinhuber, 1. Bürgermeister der Stadt

Grafenau, Max Niedermeier, Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, 
Landwirtschaftsmeisterin Karin Praml, Landrat Sebastian Gruber, 

vlf Landesvorsitzender Hans Koller und Fritz Denk 
(ehem.1. Vors. des vlf Waldkirchen-Grafenau)

nung als beste Prüfungsteilnehmerin
nicht entgegennehmen. Ihr wurde die
Dr. Hans Eisenmann-Urkunde nach-
träglich - im Rahmen der Mitglieder-
Versammlung des vlf Waldkirchen-
Grafenau - überreicht. Fritz Denk
(ehem. 1. Vors.) hob in seiner Laudatio
hervor, dass es ein Aushängeschild für
den Landkreis Freyung-Grafenau ist,
eine der Besten der Landwirtschaft zu
beherbergen und gab der Hoffnung
Ausdruck, dass Karin Praml dem Beruf

Grafenau, Max Niedermeier beglück-
wünschten auch Bezirkstagspräsident
Dr. Olaf Heinrich und Landrat Sebas-
tian Gruber Karin Praml zu ihrer her-
vorragenden Leistung. 

Seit 2002 wird die Hans Eisenmann-
Urkunde des VLM, mit der die Leistung
des besten Meisters/Meisterin beson-
ders gewürdigt werden soll, im Rah-
men der Meisterpreisverleihung
verliehen.



VLM und vlf Bayern im 
Meinungsaustausch mit 
Bildungsverantwortlichen

Auf Initiative des Referats für Bildung
und Schulwesen in der Agrarwirtschaft
und im Gartenbau (StMELF, Referat
A4) und des VLM Bayern fand am 24.
Februar 2015 ein Erfahrungs- und
Meinungsaustausch zwischen den Vor-
sitzenden der Prüfungsausschüsse für
Landwirtschaft, den Vorsitzenden des
Berufsbildungsausschusses (BBiA) und
den Vertretern des VLM Bayern sowie
des Staatsministeriums im Landwirt-
schaftsamt Ingolstadt statt.
Else Greßmann, Behördenleiterin des
AELF Ingolstadt, begrüßte die mehr als
30 Teilnehmer.
Dr. Michael Karrer (Referatsleiter A4)
leitete seine Ausführungen mit den
Worten “Bildung braucht Zeit” ein.
Ziel dürfe nicht sein, die Ausbildung
möglichst schnell zu absolvieren, son-
dern sich in dieser Zeit auch persön-
lich weiterzuentwickeln. „Soft skills“
wie Belastbarkeit und Einsatzbereit-
schaft sowie Persönlichkeitsentwick-
lung seien wichtige Schlüsselquali-
fikationen und sollten in der Ausbil-
dung noch stärker gefördert werden.
Der Einführung von Herrn Dr. Karrer
schloss sich eine intensive Diskussion
an. VLM-Vorsitzender Harald Schäfer
betonte, dass das Ausbildungssystem
in Bayern qualitativ hochwertig sei.
Dies lässt sich gut aufzeigen im Ver-
gleich zu anderen Bundes-ländern.
Dennoch sind Verbesserungen immer
möglich und “darüber sollten wir uns
unterhalten”. So sollten die Lerninhalte
immer wieder überprüft und bei Be-

darf die Lehrpläne entsprechend an-
gepasst werden. Schlüsselfunktionen
für die Ausbildungsqualität überneh-
men Lehrkräfte und Aus-bilder. Hier ist
eine intensivere Vernetzung und Aus-
tausch anzustreben.
Auch Europäische Fördermittel für Aus-
landspraktika könnten künftig im Aus-
bildungsbereich viel stärker genutzt
werden.
Über den aktuellen Stand der Umset-
zung des neuen Prüfungsteils Mitarbei-
terführung (Fallstudie) berichteten die
Vertreter der Fortbildungszentren. In ei-
nigen Wochen werden die ersten Prü-
fungen mit diesem zusätzlichen
Prüfungsteil stattfinden. Betont wurde,
dass hier nicht ökonomische oder pro-
duktionsabhängige Inhalte im Mittel-
punkt stehen, sondern die oben
erwähnten “soft skills” gekoppelt mit
Menschenführung, sei es innerhalb der
Familie oder bei Fremdarbeitskräften.
Die Resonanz der Teilnehmer auf die-
sen Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch war sehr positiv. Es ist
beabsichtigt, künftig regelmäßig in
dieser Zusammensetzung, mindestens
einmal jährlich, sich zu treffen. n

München, 21. März: 
VLM beim Welttag der 
Hauswirtschaft 

Im Rahmen einer Veranstaltung des
Bayerischen Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten
führten der VLM und vlf zusammen mit
anderen hauswirtschaftlichen Verbän-
den Veranstaltungen und Aktionen
zum Welttag der Hauswirtschaft 2015
durch. Der Tag stand in Bayern unter

dem Motto „Hauswirtschaft schafft Le-
bensqualität”. Nach der Eröffnung mit
Ehrengästen, geladenen Gästen aus
der Politik, aus verschiedenen Ressorts
der Bayerischen Staatsregierung, der
Wirtschaft und den Verbänden wur-
den am folgenden Tag zahlreiche 7.
und 8. Schulklassen im Ministerium be-
grüßt. Die Schülerinnen und Schüler
informierten sich über das Berufsfeld
Hauswirtschaft. Sie konnten die Haus-
wirtschaft in verschiedenen Aktionen
erleben. Zahlreiche Darbietungen bot
auch die öffentlich zugängliche Leis-
tungsschau “Zukunftsfeld Hauswirt-
schaft”, die am eigentlichen Welttag
der Hauswirtschaft im Ministerium
stattfand. Ein Schwerpunkt an diesem
Tag war es zu zeigen, dass Hauswirt-
schaft für jeden Lebensqualität schafft!
Der VLM und vlf waren an diesen
Tagen mit Informationsständen rund
um das Thema Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in der Hauswirtschaft präsent.
Der Verband zeigte anhand von 2
Kurzfilmen praktische Beispiele zur
Ausbildung in der Hauswirtschaft und
die vielfältigen Möglichkeiten, sich in
dem Berufsfeld Hauswirtschaft weiter
zu entwickeln. Barbara Wiedemann,
Hauswirtschaftsmeisterin, und ihre
Auszubildende vom Straußennest
Wiedemann, sowie Gertrud Möstl,
Hauswirtschaftsmeisterin und Inhabe-
rin eines Hofcafés in Dießen am Am-
mersee, unterstützten die Frauen-
vorsitzenden und ihre Helferinnen an
den Ständen des vlf/VLM Bayern. Als
besonders beliebt erwiesen sich der
Schokobrunnen und die Obstspieße
am VLM-Stand, der somit zahlreiche
Besucher anzog. n
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Der VLM-Stand lockte beim Welttag der Hauswirtschaft mit seinem Schokobrunnen vor allem junge Leute an



Hoher Besuch bei der 
gemeinsamen Hauptausschuss-
Sitzung des vlf und VLM Bayern
in Weichering
Der neue Amtschef des StMELF, Herr
MD Hubert Bittlmayer besuchte die ge-
meinsame Hauptausschusssitzung des
vlf/VLM Bayern. In einem kurzen
Statement erläuterte er den Delegier-
ten seine Ziele. Er wünschte sich wei-
terhin ein gutes Zusammenwirken
zwischen dem vlf und der Landwirt-
schaftsverwaltung. Bittlmayer betonte
die bisherige gute Zusammenarbeit.
Dabei sieht er die Geschäftsführer der
vlf-Mitgliedsverbände als wichtige Bin-
deglieder und unterstützt daher aus-
drücklich deren Aufgabe.
vlf-Vorsitzender Hans Koller freute sich
Herrn Bittlmayer zu Beginn seiner Amts-
zeit als Amtschef hier bereits begrüßen
zu können. Dadurch demonstriere er
deutlich seine Verbundenheit zum vlf.
Koller versprach, dass der vlf mit seinen
Mitgliedsverbänden ihn bei den Themen
Bildung und Beratung tatkräftig unterstüt-
zen wolle. Bildung dürfe nicht nur ein
politisches Schlagwort bleiben, es müsse
mit Leben gefüllt werden. Um dies zu er-
reichen unterstütze der vlf gerne. n

Antrittsbesuch 
beim neuen Amtschef

Zu einem Antrittsbesuch traf sich die
Führungsspitze des vlf Bayern mit dem
neuen Amtschef MD Hubert Bittlmayer

im Landwirtschaftsministerium. So-
wohl vlf-Landesvorsitzender Hans Kol-
ler wie auch MD Hubert Bittlmayer
betonten die Bedeutung des Zusam-
menwirkens von vlf und Ministerium.
Der vlf ist das Bindeglied zwischen
Landwirtschaftsverwaltung und den
Betrieben. Koller stellte dabei die viel-
schichtigen Möglichkeiten und die
Qualität der Ausbildung heraus, die
vor allem auch aus dieser engen Ver-
zahnung von Theorie und Praxis resul-
tiere. Er betonte auch die
gesellschaftlichen Entwicklungen, die
die Sichtweise der Gesellschaft ge-
genüber der Landwirtschaft verän-
dern. Der vlf fordere hier
insbesondere die Dialogfähigkeit mit
der Gesellschaft zu stärken und auch
den „Mut zur realistischen Darstellung
von Entwicklungen einer wettbewerbs-
fähigen Landwirtschaft“ zu haben. 
Bittlmayer betonte, dass die Präsenz
des vlf in der Fläche und der damit
verbundene direkte Kontakt zur land-
wirtschaftlichen Praxis ein unschätz-
barer Wert sei, den es von Seiten der
Verwaltung zu pflegen gilt. Beide Sei-
ten profitieren davon. Er wies in die-
sem Zusammenhang mehrmals auf
die wichtige Rolle der Geschäftsfüh-
rer der vlf-Verbände hin. Die Ge-
schäftsführung im vlf bleibt auch
künftig originäre Dienstaufgabe der
Verwaltung. Gerade in Zeiten immer
knapper werdender Personalressour-
cen können nur gemeinsam Wege ge-
funden werden, so Bittlmayer. Dabei

müsse insbesondere der Wissens-
transfer aufrechterhalten und verbes-
sert werden. 
Bittlmayer sieht für die Zukunft vor
allem folgende Herausforderungen,
auf die unsere Landwirtschaft reagie-
ren muss: Die Globalisierung und
damit die immer wichtiger werdende
Anpassung und das Erkennen von
Marktentwicklungen, die Urbanisie-
rung, verbunden mit den sich daraus
ergebenden unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Ansprüchen, sowie die Di-
gitalisierung, „die unsere agrarische
Welt in ein paar Jahren ganz anders
aussehen lässt“. 
Auch wurde diskutiert, wie der pra-
xisbezogene Unterricht an den
Fachschulen trotz Verlagerung der
Schwerpunkte in der Beratung erhal-
ten bleiben kann. Hier wurde festge-
halten, dass Flexibilität bei den
Lehrern und Beratern notwendig ist,
um die Praxisgebundenheit zu er-
halten bzw. zu erreichen. Als Mög-
lichkeit sieht er hier auch die
stärkere Einbeziehung der Verbund-
beratung. n

Neues Mitglied im VLM

Der Verband landwirtschaftlicher
Meister und Ausbilder darf ein neues
Mitglied begrüßen. Der Ehemaligen-
verband Technikerschule Kaufbeuren
ist seit Januar 2014 Mitglied des
Meisterverbandes. Auf Seite 39 stellt
sich der Verband vor. n
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vlf-Vorstand im Gespräch mit MD Hubert Bittlmayer (3. v. li.)



Bezirksverband Oberbayern

VLM-Geschäftsstelle Oberbayern
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Töging am Inn
Werkstraße 15, 84513 Töging am Inn
Tel. 08631 6107-121, Fax 6107-191

Rückblick

Jahreshauptversammlung des
VLM Oberbayern

Die Jahreshauptversammlung des VLM
Oberbayern fand am 19. September
2015 in St. Ottilien statt. Vorsitzender
Peter Seidl zeigte sich erfreut über den
hohen Zuspruch in der landwirtschaft-
lichen Ausbildung. „Entgegen den
Prognosen haben wir stabile Ausbil-
dungszahlen“ stellte der Vorsitzende
zufrieden fest. Der Leiter der klösterli-
chen Landwirtschaft St. Ottilien, Pater
Tassilo, stellte in seinem Vortrag „Land-
und Energiewirtschaft auf dem Kloster-
grund“ die Entwicklung der Landwirt-
schaft im Kloster St. Ottilien dar. Auf
dem Betrieb werden 146 ha Grün-
land, 131 ha Ackerfläche, 2 ha Gar-
tenfläche, 1,3 ha Obstfläche und 122
ha Wald bewirtschaftet. Schwerpunkte
der Viehhaltung sind 170 Milchkühe
mit Nachzucht, Bullenmast, 100 Mast-
schweineplätze und 4.600 Legehen-
nen. Ein entscheidender Schritt im
Betrieb fand im Jahr 2010 statt. In die-
sem Jahr wurde eine 500 KW Biogas-
anlage und ein Laufstall mit
Melkkarussell für 174 Milchkühe er-
richtet. Wichtig ist Pater Tassilo vor
allem die Öffentlichkeitsarbeit. „Wir
wollen der Bevölkerung zeigen, wie
wir unsere Tiere halten und deshalb
haben wir in unseren neuen Stall eine
Besucherplattform eingebaut“ erklärte
Pater Tassilo. Arbeitskräfte sind auch
im Kloster knapp. Er legt großen Wert
darauf, dass der Betrieb technisch auf
hohem Niveau ausgestattet ist. Die
Energieversorgung des Klosters wurde
vollkommen umgestellt. Mit der Ab-
wärme der Biogasanlage und einer
Hackschnitzelheizung werden die
Räume des Klosters mit Wärme ver-
sorgt. Während früher jährlich ca.
600.000 l Heizöl verbraucht wurden,

wird heute nur noch die Spitzenlast mit
Heizöl abgedeckt.
Zusammenfassend stellte Pater Tassilo
fest: „Die Landwirtschaft mit Nah-
rungs- und Energieerzeugung hat im
Kloster St. Ottilien nach wie vor einen
hohen Stellenwert.“
Am Nachmittag führte Pater Tassilo
die Teilnehmer der Jahreshauptver-
sammlung durch den Betrieb. Schwer-
punkte waren die Heizzentrale, die
Biogasanlage und der Milchviehstall.
Der Melkvorgang konnte von einer Be-
sucherplattform aus verfolgt werden.
Es zeigte sich, dass diese Möglichkeit
auch von weiteren Besuchern intensiv
genutzt wird. Mit einem kleinen Ge-
schenk bedankte sich die stellvertre-
tende Vorsitzende Christine Schöberl
bei Pater Tassilo für den sehr informa-
tiven Einblick in die Landwirtschaft des
Klosters St. Ottilien.

Verleihung der 
Goldenen Meisterbriefe

Im Rahmen der diesjährigen Haupt-
versammlung in St. Ottilien, Landkreis
Landsberg wurden zwei Meisterinnen
der Hauswirtschaft und vier Landwirt-
schaftsmeister mit dem Goldenen
Meisterbrief ausgezeichnet. Der Vor-
sitzende des Bezirksverbandes Ober-
bayern Peter Seidl gratulierte den
Geehrten und bedankte sich für ihr
Engagement für die Ausbildung in
der Hauswirtschaft und Landwirt-
schaft.
„Als Ausbilder haben Sie Vorbildfunk-
tion für den Berufsnachwuchs. Mit der
Verleihung des Goldenen Meisterbrie-
fes sollen ihre Leistungen in der Berufs-
ausbildung öffentlich besonders
gewürdigt werden“, so der Vorsit-
zende. n
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Pater Tassilo vor der Infotafel in St. Ottilien

Verleihung des Goldenen Meisterbriefes 
Vordere Reihe von links: Maria Niederthanner, Nußdorf a.Inn, 

Regina Mayer, Dietramszell; Hintere Reihe von links: Josef Kobler 
(Geschäftsführer), Peter Seidl (1. Vorsitzender), Christine Schöberl, 

(Frauenvorsitzende), Franz Obermeyer, Taching a. See, Josef Schöberl, 
Au a.Inn, Anton Wörle, Egling a.d.Paar, Wilhelm Müller, Maisach



Informationsveranstaltung 
in Grainau 

Am 23. und 24. Februar 2015 fand
auf Einladung des Genossenschafts-
verbandes, Bezirksverband Ober-
bayern eine Informationsver-
anstaltung in Grainau statt. Wichtigs-
ter Tagesordnungspunkt war die Vor-
stellung des neuen Leiters des
Referates „Bildung und Schulwesen
in der Agrarwirtschaft und im Gar-
tenbau“ im StMELF Dr. Michael Kar-
rer. Die Teilnehmer nutzten diese
Gelegenheit sich mit ihm über aktu-
elle Fragen in der Berufsaus- und
Fortbildung auszutauschen. Welche
Auswirkungen sich für die Landwirte
durch das neue Mindestlohngesetz
ergeben, wurde von Herrn Thomas
Stangl vom Arbeitgeberverband erläu-
tert. Betroffen von dieser neuen gesetz-
lichen Regelung sind vor allem
Hofnachfolger. Weitere Themen der
Tagung waren der Milchmarkt nach
dem Auslaufen der Quote und die Di-
rektvermarktung.Der Vorsitzende des
VLM Oberbayern Peter Seidl bedankte
sich sehr herzlich bei Herrn Anton
Kandler für die Einladung des Genos-
senschaftsverbandes und die Zusam-
menstellung des Programms. n

Fahrt nach Südfrankreich

Der Süden Frankreichs von der Pro-
vence bis zur Cote d Azur stand bei
der diesjährigen Fahrt des VLM Ober-
bayern auf dem Programm. Der Pont
du Gard, ein Aquädukt aus der Rö-
merzeit, das antike Theater von
Orange und die Stadt Avignon waren
erste kulturelle Höhepunkte. Eine be-
sondere Form der Landwirtschaft er-
lebten die Teilnehmer bei der
Besichtigung der Lavendelfarm Cha-
teau la Gabelle, die auf 1000 Meter
Höhe liegt. Leider stand der Lavendel
noch nicht in voller Blüte. Die Betriebs-
leiterin erläuterte die Produktion und
die Vermarktung von Lavendel. Er wird
nach der Aufbereitung an die Aroma-
industrie geliefert und als Lavendel-
sträuße inzwischen weltweit ver-
marktet. Als Kostprobe gab es für die
Besuchergruppe Lavendeltee. Das
zweite wesentliche Standbein des Be-
triebes ist „Urlaub auf dem Bauern-

hof“. Im Burgturm wurden moderne
Wohnungen eingebaut, die vor allem
Gäste nutzen, die Ruhe und Natur 
suchen.

Völlig andere landwirtschaftliche Ver-
hältnisse zeigten sich auf einer Reis-
farm in der Camargue. In diesem
Gebiet wird ein Viertel der französi-
schen Reisproduktion erzeugt. Für die
Bewässerung der planebenen Flächen
wird das Wasser der Rhone genutzt.
Für 1 ha werden 23.00 Kubikmeter
Wasser benötigt. Bisher erhielt der Be-
trieb 850 €/ha Flächenprämie. Die
Betriebsleiterin beurteilte die Zukunft
des Reisanbaus relativ skeptisch, da
die Ausgleichszahlungen deutlich ge-
kürzt werden.
In der Camargue werden immer
noch Stiere für den Stierkampf ge-
züchtet. Wie dies in der Praxis ab-
läuft, erlebten die Teilnehmer auf
einer Fahrt durch die Flächen der
Stierfarm Manade Arnaud. Die
Zucht ist sehr risikoreich, denn nur
ein Teil der Stiere eignet sich für den
Kampf und bringt entsprechende Er-
löse. Ein sicheres zweites Standbein
stellt dagegen die Betriebsbesichtun-
gen von Besuchergruppen dar,
denen auch traditionelles Essen an-
geboten wird.
Weitere Stationen der Fahrt waren die
Parfümstadt Grasse, Cannes und das
Fürstentum Monaco. n

Ausblick und Ankündigungen

Begegnungstage für 
Meisterinnen und Meister im 
Januar 2016 in der Wies

Die traditionellen Begegnungstage
der Meister/innen und Ausbilder
/innen aus Oberbayern und Schwa-
ben finden wieder gemeinsam vom
11. – 13.01.2016 in der Landvolks-
hochschule Wies statt. Im Fokus des
Programms steht unsere Zukunft. Es
werden betriebswirtschaftliche und
gesellschaftspolitische Themen be-
handelt. Das vollständige Tagungs-
programm kann im Internet 
unter www.vlm-bayern.net bzw.
www.lvhswies.de abgerufen werden.

n

Studienfahrt 2016 
in die Südsteiermark

Der VLM Oberbayern plant vom 19.05.
– 22.05.2016 eine Busreise in die Süd-
steiermark. Auf der Hinfahrt wird die Bil-
dungs- und Forschungseinrichtung
Raumburg – Gumpenstein besichtigt.
Weitere Programmpunkte sind eine
Fahrt durch die Schilcher- und Südsteie-
rische Weinstraße mit verschiedenen Be-
triebsbesichtigungen. Das vollständige
Programm und der Reisepreis kann
demnächst im Internet unter www.vlm-
bayern.de abgerufen werden.
Es wird um Anmeldung bis
26.02.2016 bei der Geschäftsstelle in
Töging gebeten, Tel.: 08631 6107-
124, FAX: 08631 6107-191 oder per
Email: ruth.wittmann@aelf-to.bayern.de.

n

Jahreshauptversammlung 2016

Die Jahreshauptversammlung 2016 ist
im Landkreis Altötting geplant. Es wird
das Gewächshaus des Betriebes Ge-
müsebau Steiner besichtigt. Mit Hilfe
von Erdwärme werden auf einer Un-
terglasfläche von ca. 11 ha Tomaten
und Paprika erzeugt. Nähere Einzel-
heiten zum Programm und dem exak-
ten Termin können zu gegebener Zeit
aus der Internetseite des VLM entnom-
men werden. Da bis zu diesem Zeit-
punkt kein neues Mitteilungsblatt
erscheint, werden bereits jetzt alle Mit-
glieder zu unserer nächsten Jahres-
hauptversammlung eingeladen. n

Josef Kobler, AELF Töging

Bezirksverband Oberfranken

VLM-Geschäftsstelle Oberfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Bayreuth 
Adolf-Wächter-Str. 10-12, 

95447 Bayreuth
Tel. 0921 591-0, Fax 0921 591-111

Der VLM Oberfranken hat in diesem
Jahr seine Mitgliederversammlung im
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz im
Landkreis Hof abgehalten und die Ge-
legenheit genutzt, den Ort mit seiner
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traditionellen Familienwanderung zu
verbinden.
Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt
war die Vorstandswahl. Mit Dr. Hei-
drich als Wahlleiter konnte die Wahl
zügig abgewickelt werden mit dem Er-
gebnis: Neuer Vorstand ist gleich alter
Vorstand: 1. Vorsitzender Rudi Steuer,
2. Vors. Margarete Alt und als Kassier
wurde Siegfried Gerstacker bestätigt.
Von den Beisitzern stellten sich Regine
Bodenschatz und Stefan Hollfelder aus
betrieblichen Gründen nicht mehr zur
Wahl. 
Die neu gewählten Beisitzer sind: Dag-
mar Hartleb, Andreas Ernst, Matthias
Roder und Holger Heilingloh. 

Außerdem gehört zum Vorstand der 1.
Vorsitzende Harald Roth vom Kreisver-
band Coburg. 
Im Anschluss wurde vom Leiter des
Bauernhofmuseums, Herrn Popp, eine
interessante Führung durch die Höfe
durchgeführt. Danach ging es zur
Wanderung auf die Burgruine Wald-
stein. Mit einer prächtigen Aussicht
über das Fichtelgebirge wurden alle
belohnt, bevor es zur Einkehr ins
Waldsteingasthaus ging. Dort endete
eine harmonische VLM-Mitgliederver-
sammlung. n
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Meisterbriefverleihung am 
6. März 2015 im Balkonsaal der
Stadthalle Bayreuth

In einem würdigen Rahmen im Balkon-
saal der Stadthalle Bayreuth konnten
43 Meister und Meisterinnen ihren
Meisterbrief in Empfang nehmen.

Dem VLM Oberfranken sind beigetreten:
Beßlein, Karin, Weiden, Lkr. LIF
Böhmer, Johannes, Großziegenfeld, Lkr. LIF
Brehm, Peter, Trübenbach, Lkr. CO
Dörfler, Johannes, Heidelmühle, Lkr. KU
Ernst, Andreas, Berg, Lkr. HO
Freiberger, Markus, Eichenreuth, Lkr. BT
Galster, Heidi, Oberehrenbach, Lkr. FO
Hollfelder, Carina, Stübig, Lkr. BA
Hüttner, Dominik, Neudorf, Lkr. HO
Kaußler, Johannes, Nairitz, Lkr. BT
Lauterbach, Bernd, Längenau, Lkr. WUN
Licht, Florian, Meeder-Einzelberg, Lkr. CO
Ott, Katrin, Förstenreuth, Lkr. HO
Otto, Kristin, Trammershof, Lkr. CO

Rauscher, Lukas, Oberwohlsbach, Lkr. CO
Reif, Maximilian, Gößmannsreuth, Lkr. KU
Schaumberger, Torsten, Kleingarnstadt, Lkr. CO
Schmälzlein, Daniel, Tröstau, Lkr. WUN
Stelzner, Tobias, Oberlauter, Lkr. CO
Trockenbrodt, Florian, Kipfendorf, Lkr. CO
Tutsch, Mara, Selbitz, Lkr. HO
Warmuth, Daniel, Tiefenroth, Lkr. LIF
Weiß, Sebastian, Vollaufhof, Lkr. KU
Will, Christian, Hanauerhof, Lkr. KU
Wölfel, Robert, Buch am Sand, Lkr. KU

Wir freuen uns mit den neuen Meistern
und gratulieren zum erfolgreichen Ab-
schluss!

Die Vorsitzenden Rudi Steuer und Ha-
rald Roth haben den neuen Meistern
gratuliert und ihnen ein Hofschild über-
reicht. Bei einem Imbiss, zu dem der
VLM eingeladen hat, konnten sich
Meister, Prüfer und Ehrengäste zum er-
folgreichen Berufsabschluss austau-
schen. n

Neuer Amtschef beim VLM
Oberfranken

Im Spiegelsaal der Harmonie Bamberg
konnte im Juli der VLM Oberfranken zu-
sammen mit dem vlf ihre Bezirksver-
sammlung abhalten. Die Veranstaltung
fand statt im Rahmen der 110-Jahrfeier
des vlf Bamberg. Als Festredner über-
zeugte Ministerialdirektor Hubert
Bittlmayer die Zuhörer durch seine kla-
ren Vorstellungen zu den Zielen der
bayerischen Agrarpolitik. Bei dem Ziel
der Nachhaltigkeit stellte er neben den
ökologischen und sozialen Vorausset-
zungen auch heraus, dass die Ökono-
mie stimmen muss, um Nachhaltigkeit
zu gewährleisten. Dazu betonte er die
Wichtigkeit unternehmerischen Han-
dels in unseren Familienbetrieben.
Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt
war anschließend die Verleihung der
Goldenen Meisterbriefe, um damit die
langjährige Tätigkeit als Ausbilder zu
würdigen. Vom Vorsitzenden des VLM
Rudi Steuer wurden ausgezeichnet:
Landwirtschaftsmeister Hans Popp, Fort-
hof, Landkreis Bayreuth und Heinrich
Faatz, Walsdorf, Landkreis Bamberg.
Beide haben weit über 30 Lehrlinge auf
ihren Betrieben zu einem erfolgreichen
Berufsabschluss verholfen. Außerdem
waren Sie neben vielen sonstigen Eh-
renämtern über viele Jahre im Gehilfen-
und Meisterprüfungsausschuss tätig.
Nach dem offiziellen Teil konnten die
Teilnehmer ihren Besuch in Bamberg
mit einer Führung durch die Altstadt
abrunden. n

Dr. Ernst Heidrich, AELF BayreuthMeisterbriefverleihung an die 43 Meisterinnen und Meister in Bayreuth



VLM Coburg veranstaltet 
Grünlandtag für Meister und
Auszubildende

Der Verband landwirtschaftlicher
Meister Coburg, unter dem Vorsitz von
Harald Roth, hatte im Frühjahr auf den
Betrieb Jürgen Steiner in Großwalbur
zum Grünlandtag eingeladen.
Grünland ist oft ein Stiefkind bei den
Landwirten, so Harald Roth, der Vor-
sitzende der Coburger Meistervereini-
gung. Eingeladen waren nicht nur die
Coburger Landwirtschaftsmeister son-
dern auch die Schüler der 11. Klasse
der Staatlichen Berufsschule. 
Roth sagte, Gras stellt nach wie vor
eine der wichtigsten Futtergrundlagen
für eine erfolgreiche Milchviehhaltung
dar. Allerdings hätten die gesteigerten
Ansprüche auf die Qualität, die inten-
sive Grünlandnutzung sowie die Ab-
kehr von der Frischgrasfütterung und
Heuverwertung hin zur Silagewirt-
schaft dazu geführt, dass Aufgaben
von Pflanzenbestimmungen, Aussaat-
technik, Bestandsbeurteilung, Dün-
gung oder Nachsaat in der
Grünlandbewirtschaftung immer mehr

an Bedeutung gewinnen.
Im Winter stand deshalb zunächst ein
theoretischer Teil auf dem Programm,
der nun praktisch umgesetzt wird. Es
wurden 5 verschiedene Einsatzgeräte
gezeigt von Grünlandstriegel über
Vredo-Schlitzsaattechnik, um den Fut-
terwert des Grases durch Einsaat von
wertvollen Gräsern zu verbessern.
Der Pflanzenschutzspezialist der
BayWa, Hans Koch, zeigte durch
Pflanzenbestimmung die wertvollen
Gräser des Grünlandes und die Min-
derwertigen, wie Rispe, die durch be-
stimmte Maßnahmen bekämpft
werden. Dies geschehe durch mehrfa-
che Striegel mit scharf eingestellten
Zinken. Die minderwertigen Pflanzen
werden herausgezogen und es ent-
steht Platz für die Nachsaat.
Die richtige Düngung und Pflanzen-
schutz waren weitere Themen des
Nachmittages.
Ein Film über den Grünlandtag in
Großwalbur ist auch auf YouTube
unter Landwirtschaft, Grünlandtag
VLM Coburg zu finden. n

Hans-Jürgen Rebelein,
Coburg-Lichtenfels
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Landwirtschaftsmeister und Auszu-
bildende beim Coburger Grünlandtag

Bezirksverband Mittelfranken 

VLM-Geschäftsstelle Mittelfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Weißenburg
Bergerstraße 2-4, 

91781 Weißenburg
Tel. 09141 875 0, Fax 09141 875 209

Rückblick

Ausbildertagung am 
8. Oktober 2014 in Triesdorf 

Vorsitzende Elisabeth Forster und Stell-
vertreter Dietmar Helm besprachen zu
Beginn des neuen Ausbildungsjahres
die Planungen, Wünsche und Erwar-
tungen aller Beteiligten an der dualen
Ausbildung bei einer Ausbildertagung
in Triesdorf.

Meisterbriefübergabe durch das
Fortbildungszentrum für 
Landwirtschaft in Triesdorf am 

19. November 2014 30 junge
Landwirtschaftsmeister 
verabschiedet
„Die Erde ist es wert.“ Diese Thematik
hat Festredner Albert Füracker, MDL
und Staatssekretär im Bayerischen
Staatministerium der Finanzen, Lan-
desentwicklung und Heimat, in seiner
Ansprache aufgegriffen. Der Landwirt
hat als Eigentümer und Bewirtschafter
des Bodens von vorneherein eine be-
sondere Beziehung zu der Erde, die er
bestellt. Über Generationen hinweg
war und ist es das Bestreben der Land-
wirte den Boden als Grundlage allen
Lebens zu schützen und ihn an die fol-
gende Generation weiterzugeben.
Eine fundierte Ausbildung ist die
Grundlage, um den Ansprüchen der
Ökologie aber auch der Ökonomie
gerecht zu werden. MDL Albert Für-
acker gratulierte den jungen Meisterin-
nen und Meistern und wünschte Ihnen
für die Zukunft alles Gute.
Bei den Gedanken zur Ihrer Ausbil-
dung kam die Jahrgangsbeste, Heike
Röthenbacher aus Theilenhofen, zu

der Einsicht, dass gute Ausbildung
auch genügend Zeit beansprucht.
Nach Ihrer Berufsausbildung zur Land-
wirtin stellte Sie sehr schnell fest, dass
neben der Produktionstechnik im
pflanzlichen und im tierischen Bereich
auch die Kenntnisse in der Betriebs-
wirtschaft immer wichtiger werden.
Dieses Wissen hat Sie in der Landwirt-
schaftsschule und der darauf folgen-
den Höheren Landbauschule er-
worben. Ihr Fazit, jeder sollte sich ge-
nügend Zeit für seine Aus- und Weiter-
bildung nehmen.
Regierungsvizepräsident Dr. Eugen Eh-
mann, Günter Engelhardt, der Vorsit-
zende des Meisterprüfungsausschusse
für Mittelfranken und  Ministerialrat Dr.
Michael Karrer, Referatsleiter für Aus.-
und Fortbildung am Bayerischen
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten überreichten die
Meisterbriefe und Zeugnisse.
Die Besten in Mittelfranken waren
2014 Heike Röthenbacher aus Theilen-
hofen, Lkr. Weißenburg, Florian Rupp
aus Neustetten, Flachslanden Lkr. Ans-
bach und Christian Federhofer aus



Daßwang, Seubersdorf, Lkr. Neumarkt.
In Ihren Grußworten gratulierten der
Bezirksrat und Kurator von Triesdorf,
Herr Alexander Küßwetter, Ministerial-
rat Dr. Michael Karrer, Günther
Felßner, Präsident des Mittelfränki-
schen Bauerverbandes und Elisabeth
Forster, Vorsitzende des VLM Mittel-
franken. n
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Meisterbriefübergabe durch das 
Fortbildungszentrum für 

Landwirtschaft in Triesdorf

Berufsausbildung Landwirt 2015
in Mittelfranken

Im Jahr 2015 haben in Mittelfranken
98 Prüflinge an der Abschlussprüfung
zum Landwirt teilgenommen. Von den
Prüflingen waren 75 Teilnehmer als
Lehrlinge und 23 Teilnehmer nach § 45
Abs.2 (Praxiszeit-Bila-Teilnehmer) zur
Prüfung zugelassen worden. 93 Prüf-
linge haben die Prüfung bestanden.

Im Herbst 2014 haben 66 Jugendliche
(Vorjahr 51) das Berufsgrundschuljahr
Agrarwirtschaft begonnen.

Gabriele Sichler-Stadler, 
FBZ Triesdorf

Im Anschluss an die Übergabe der
Meisterbriefe an 30 Landwirtschafts-
meister/innen lud der VLM Mittelfran-
ken die neuen Meister zum gemein-
samen Kaffeetrinken ein. Dabei konn-
ten 22 neue Mitglieder in den Ver-
band aufgenommen werden. n

Fortbildungstage der Meister-
innen der Hauswirtschaft und
Meister der Landwirtschaft in
Pappenheim vom 
12. bis 14. Januar 2015

Im Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum in Pappenheim trafen
sich vom 12. bis 14. Januar 2015
auch heuer wieder die Landwirt-
schaftsmeister und Hauswirtschafts-
meisterinnen zur jährlichen Fort-
bildungstagung. Das Thema der Ta-
gung war: „Ideen zur Weichenstellung
in Unternehmen und Familien“ 

„Von der Idee zum eigenen 
Unternehmen”

war das erste Thema. Ernst Hermann,
Geschäftsführer der Firma Heizomat
Gerätebau-Energiesysteme GmbH,
Maicha schilderte die Entwicklung des
Betriebes. Der Gründer Robert Bloos
baute 1982 das erste automatische
Austragungssystem für Holzhackschnit-
zel. Die Idee dahinter war, Holz aus
den eigenen Wäldern, mit dem glei-
chen Komfort wie bei fossilen Brennstof-
fen, zu verwerten. Inzwischen hat sich
die Firma neben den Feuerungsanla-
gen für Hackschnitzel und Biomasse
auf den Bau von Holzhackmaschinen,
Befülltechnik für Hackschnitzellager
und Transportsysteme für Stamm- und
Wipfelholz spezialisiert. 250 Mitarbei-
ter und eine eigene Lehrwerkstatt mit
22 Auszubildenden sind inzwischen im
Unternehmen tätig unter dem Motto
“Energie im Kreislauf der Natur“.

„Wir Daheim in Graben“ ein 
Inklusions- und Sozialraumprojekt
in einer ländlichen Gemeinde. 

Ulrich Schwarzenberger und Vera La-
chenmaier vom Caritasverband Augs-
burg stellten dieses Projekt vor.
Inklusion bedeutet die Einbezogenheit
aller Menschen, sie ist ein kontinuierli-
cher, individueller und gesellschaftli-
cher Prozess. Beim Projekt in Graben
geht es um den Netzwerkaufbau, die
Stärkung von Gemeinsinn und Gemein-
wesen. Eine Bürgerbefragung ermittelte
Personen die sich engagieren wollen.
Inzwischen gibt es mehr Menschen die

helfen wollen, als solche, die Hilfe an-
nehmen. Leihgroßelternservice, Ge-
meindefahrservice wird angeboten, es
geht um kurzfristige Hilfe, längerfristige
Dinge werden mit Firmen organisiert.
Jetzt geht es um die Weiterentwick-
lungskonzeption, die generationen-
übergreifend im Sinne der Nach-
haltigkeit in Zukunft selbständig ohne
Caritas weitergeführt werden soll.

„Mehrgenerationen“ – 
Bürgerhaus Weidenbach.

Antje Michel berichtete über die Entwick-
lungen dieses Projekts, das im Januar
2009 als Modellkommune beschlossen
wurde. Im Mehrgenerationenhaus wer-
den generationenübergreifende Ange-
bote gemacht. In Weidenbach wohnen
rund 3000 Studenten der Hochschule
Triesdorf. Klärung vieler rechtlicher Fra-
gen ist notwendig. Was ist ehrenamtli-
che Tätigkeit, was ist ein Minijob? In 
Bayern gibt es 94 ehrgenerationenhäu-
ser, diese werden politisch gefördert, al-
lerdings muss die Gemeinde eine
Vorfinanzierung leisten. Problem ist,
dass man immer von der Politik abhän-
gig ist.

„Ökomodellregion Nürnberg für
gesunde Ernährung, ökologischen
Landbau und regionale 
Wirtschaftskreisläufe“

Dr. Werner Ebert von der Stadt Nürn-
berg erläuterte seine Vorstellungen
vom Projekt „Bio Metropole“. Er will
die Nachfrage nach Bio steigern, die
Akzeptanz steigern und das Angebot



erweitern. Im Knoblauchsland sollte
der Bioanbau verdoppelt werden Vor-
zeigebetriebe für Schulungen und Be-
sichtigungen sind notwendig und eine
effektivere Vernetzung von Stadt und
Land.
Am Abend des ersten Tages trafen sich
die Meisterinnen und Meister, die vor
30 bzw. 40 Jahren die Prüfung abge-
legt haben. Sie berichteten über ihre
Erfahrungen seit der Meisterprüfung.
Einig war sich die Runde, dass die
Meisterprüfung eine wichtige Grund-
lage ist, um den heutigen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Vorsitzende
Elisabeth Forster moderierte die Ge-
sprächsrunde und zeigte Entwicklun-
gen und Veränderungen der Meister-
prüfung in der Landwirtschaft und
Hauswirtschaft auf.

„Was erwartet die Gesellschaft
von der Landwirtschaft?

Christian Dürnberger vom Institut Tech-
nik-Theologie-Naturwissenschaften an
der LMU München. Was sind die ge-
sellschaftlichen Erwartungen an die
Landwirtschaft aus Sicht der Ethik.
Wie funktioniert die Welt, was ist gut,
was ist falsch? Grundfrage: Was soll
ich tun? Wie soll ich mich verhalten?
Erwartungen an Landwirte spiegeln
zentrale gesellschaftliche Werte, die
wichtig sind. Der Landwirt liegt im
Brennpunkt der Gesellschaft, dies be-
deutet aber nicht, dass er im Abseits
steht. Selbstkritisches Verhalten und
Selbstreflexion sind notwendig, aber
Landwirtschaft ist ein Thema, für das
es sich zu kämpfen lohnt.

Betriebsentwicklung im 
Ballungsraum Nürnberg/Fürth

Wolfgang Kleinlein, Landwirt, KUHle
Milch, Oberasbach stellt seine Be-
triebsentwicklung vor. In seiner Meis-
terarbeit 1994 hat er die Weiter-
entwicklung seines Milchviehbetriebes
geplant, seit dieser Zeit hat er die
Milchtankstelle, die täglich von 6 bis
21 Uhr geöffnet ist und sehr gut ange-
nommen wird. Außerdem steht auf sei-
nem Betrieb ein Hühnermobil und die
Eier werden in einem Flaschenautomat
vermarktet. Wichtig ist ihm, dem Ver-
braucher ein positives Bild von Land-
wirtschaft zu vermitteln.

„Die bäuerliche Familie - 
gemeinsame Ziele – 
gemeinsame Werte“

Barbara Becker, Strategische Qualitäts-
entwicklung, Wiesenbronn vermittelte
sehr eindrucksvoll ihre Vorstellungen.
Gemeinsame Ziele - sich auf Neues ein-
lassen - gegenseitiges Vertrauen - ge-
meinsame Sprache, direkte Kommuni-
kationswege - Perspektivwechsel - es
darf nur Gewinner geben - regelmä-
ßige Kontaktpflege - Konzept Urlaubs-
vertretung, das alles ist wichtig, um
eine zufriedenstellende Situation in der
Familie und im Betrieb zu schaffen.

„Direktvermarktung und 
Brotkultur erleben“ 

Erika Weiß, Brothof Weiß, Höfstetten
stellte ihren Betrieb vor, den sie durch
den Umbau von Stallungen ausgebaut
hat. Sechs Brotsorten stellt sie her und
durch Zukauf weiterer Produkte be-
treibt sie ihren Hofladen. Jeden Freitag
wird gebacken, drei Mitarbeiter auf
Minijobbasis helfen dabei. Sie bietet
auch Erlebnisangebote, Brotbacksemi-
nare, Lernort Bauernhof und Kinderge-
burtstage an.

„Fünf Betriebszweige im 
erweiterten Familienbetrieb“

Stefan Brand, Gailroth stellt die Be-
triebsentwicklung vor. Nachdem 1999
die Milchviehhaltung aufgegeben
wurde, hat sich der Betrieb ständig
weiter entwickelt. Die Betriebszweige
Zuchtsauenhaltung, Ferkelaufzucht,
Schweinemast, Ackerbau und Biogas
werden von 7,5 AK mit Verteilung der
Schwerpunkte bewirtschaftet. Regel-
mäßige Besprechungen und geregelte
Arbeitszeiten schaffen trotz der Be-
triebsgröße eine zufriedenstellende Si-
tuation. Klare Aufgabenverteilung und
Zuständigkeiten sorgen für optimale
Betriebsergebnisse. Auf dem Betrieb
wurden inzwischen viele Lehrlinge
ausgebildet. 

„Auf dem Land lebt es sich besser“ 

Dr. Peter Schlee, Agrarreferent ELJ
stellt das CAPA – Projekt in Brasilien
vor, das von der Landjugend unter-
stützt und auch immer wieder besucht

wird. Dieses Projekt unterstützt klein-
bäuerliche Familienbetriebe, die
durch Direktvermarktung ein Einkom-
men erwirtschaften. Extreme soziale
Gegensätze, eine große Vielfalt an
Kulturen und Religionen prägen die-
ses Land. Dieser Bericht war eine
gute Vorbereitung für unsere Brasilien-
reise.

„Hilf dir selbst – 
gesund durch Homöopathie“

Heilpraktikerin Dagmar Heiland,
Pappenheim erzählte vom Begründer
der Homöopathie Samuel Hahne-
mann und stellte homöopathische
Medikamente vor. Zielsetzung ist
eine sanfte, schnelle, gewisse und
dauerhafte Heilung. Arnika sollte
man immer dabei haben. Es gibt Mit-
tel aus der Pflanzenwelt, dem Tier-
reich, dem Mineralbereich und aus
Krankheitsprodukten. Verordnung
gibt es als Einmalimpuls, Mehrfach-
impuls und Dauerimpuls.

„Aktiv sein für die Gesundheit –
den Rücken stärken”

Hannah Städtler, Physiotherapeutin
aus Treuchtlingen erklärte uns aktive
und passive Strukturen und das Zu-
sammenspiel der Bauch- und Rücken-
muskulatur. Ursachen für Beschwerden
können Fehlhaltungen, Fehlbelastun-
gen, organische Erkrankungen, Über-
gewicht, psychische Belastung,
Bewegungsmangel und berufsbe-
dingte Ursachen sein.Wichtig ist, die
Beweglichkeit beibehalten, Sport, Be-
wegung und Entspannung. Mit vielen
aktiven Übungen rundeten wir das
Thema ab.
Der Anfang des Tages wurde jeweils
mit einer Andacht von Pfarrer Gerhard
Schleier und Pfarrer Benedikt Herzog
gestaltet.Besonderer Dank an Ga-
briele Siegel und Dr. Peter Schlee, die
unsere Tagung mit vorbereiteten und
diese Tage mit uns aktiv mitgestaltet
haben. Ebenso Dank an Frau Regler-
Keitel und Herrn Gronauer vom FBZ
Triesdorf für die Unterstützung unserer
Meisterfortbildung in Mittelfranken.
Das Vorbereitungsteam freute sich
über die sehr gut besuchte Fortbil-
dung.

n
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Generalversammlung mit 
Familientreffen am 1. März 2015

Über 200 Meisterinnen und Meister
konnte die Vorsitzende Elisabeth Fors-
ter bei der Generalversammlung in
der Bürgerhalle in Obermichelbach
begrüßen.
Den Hauptvortrag hielt Bundesland-
wirtschaftsminister Christian Schmidt
zu dem Thema „Perspektiven für die
Landwirtschaft in Mittelfranken“.
Christian Schmidt würdigte zunächst
das hohe Qualifizierungsniveau der
Landwirte, zu dem der VLM entschei-
den beitrage. Perspektiven entstehen,
wo Menschen Verantwortung über-
nehmen, sich austauschen und zu-
sammenarbeiten. Aufgrund der
Marktorientierung werden diejenigen
eine Zukunft haben, die auf Qualität
und Innovation setzen. Im Milchbe-
reich wird die „Quotengeneration“
von einer „Wettbewerbsgeneration“
abgelöst. 
Da man für die Zukunft auch die Ju-
gend braucht, kommt es, neben der
Wirtschaftlichkeit des Betriebes, auch
darauf an, das Leben auf dem Bauern-
hof so attraktiv zu gestalten, dass die
Jungen bleiben oder nach dem Stu-
dium wieder zurückkommen.
Im Jahresbericht wies Geschäftsführer
Hans Walter auf die Aktivitäten des
Meisterverbandes hin.
Markus Wiegel aus Dippoldsberg in-
formierte per Powerpoint-Präsentation
über seine Milchviehhaltung, weil mit
über 200 Leuten ein Betriebsbesuch
schlecht möglich war. Er hat innerhalb
von 20 Jahren von 35 auf heute über
400 Kühe aufgestockt.

Die Arbeit im Stall mit 32er-Außenmel-
kerkarussell erledigen neben dem Be-
triebsleiterehepaar zwei fest ange-
stellte Mitarbeiter und eine Teilzeit-
kraft. Die Jungviehaufzucht erfolgt in
zwei Partnerbetrieben. Über die „Au-
ßenwirtschaftsgemeinschaft Landbau
Frankenhöhe“ lässt er 75 ha Acker-
land und 40 ha Grünland bewirtschaf-
ten. Zusätzlich wird Silomais
zugekauft und Gülle abgegeben.
Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung erhielten Andrea Volleth (Hütten-
dorf), Hannelore Paulus (Cadolzburg),
Edeltraud Buchner (Siedelbach) und
Dietmar Helm (Burgfarrnbach) für ihre
langjährigen Verdienste um den Ver-
ein und die Ausbildung junger Land-
wirte und Hauswirtschafterinnen das
Silberne Meister-Ehrenabzeichen.

Die Verdienste von Günther Engel-
hardt (Cadolzburg) würdigte der Ver-
band mit der Verleihung des
„Goldenen Meisterbriefes“. Er hat 22
Lehrlinge ausgebildet und ist in zahl-
reichen Ehrenämtern tätig. n

Studienreise nach Brasilien –
„Landwirtschaft & Lebensfreude“
(7.2. bis 17.2.2015)
Unter der Leitung der Vorsitzenden Eli-
sabeth Forster erkundeten 20 Teilneh-
mer den Süden des größten Landes
Südamerikas. Mit einer Fläche von
8,5 Millionen Quadratkilometern (186
Mio. Einwohner) ist Brasilien das fünft-
größte Land der Erde. Es hat viele Ge-
sichter: die Copacabana im pul-
sierenden Rio de Janeiro, mit dem
Wahrzeichen Zuckerhut und Christus-

statue, weite, teilweise unbevölkerte
Landstriche und eindrucksvolle Natur-
schauspiele wie der letzte Besichti-
gungspunkt: die riesigen Wasserfälle
von Iguazú.
Dass Brasilien zu den wichtigsten
Agrarländern zählt, wurde bei den Be-
triebsbesichtigungen deutlich: In der
Region Parana mit riesigen Sojafel-
dern, die kurz vor der Ernte standen.
Im Anschluss wird gleich Körnermais
als zweite Hauptfrucht gesät. Auf-
grund des sehr hügeligen Geländes
und der Erosionsgefahr wird dies seit
30 Jahren im Direktsaatverfahren erle-
digt. In der Nähe von Maringa besich-
tigten wir Felder mit Kaffee-, Bananen-
und Zuckerrohranbau, sowie Gummi-
bäume für die Kautschukproduktion.
Im Milchbereich erhielten wir Einblick
in einen Betrieb mit 52 Milchkühen
und einen mit 600 Milchkühen. Der
Abnehmer der Milchprodukte, die
Firma Nestlé, schreibt die Aufzeich-
nung und Dokumentation der einge-
setzten Futter- und Arzneimittel sowie
Stallkontrollen vor. Der Bezug von Pro-
duktionsmitteln, sowie die Vermark-
tung der Ernteprodukte erfolgt vielfach
über Kooperationen, wie die Bei-
spiele Castrolanda und Cocamar
zeigten. Neben diesen Betrieben mit
riesigen Dimensionen spielt in den
ländlichen Regionen aber auch die
kleinbäuerliche Landwirtschaft zur
Selbstversorgung oder mit Direktver-
marktung eine gewisse Rolle, In der
Nähe von Toledo konnten zwei kleine
Biobetriebe besichtigt werden, die
über die Organisation CAPA beim
Anbau von Gemüse, Salaten, Kohl,
Möhren und Zwiebeln unterstützt wer-
den. Das Support-Center für Kleinbau-
ern (CAPA) ist eine Nicht-Regierungs-
Organisation, die seit 1978 einen
Beitrag zur Sozialpolitik im ländlichen
Raum leistet.
Die Landwirtschaft in Brasilien stellt ein
Drittel der Arbeitsplätze, erwirtschaftet
ein Drittel des Bruttosozialproduktes
und stellt damit einen bedeutenden
Wirtschaftszweig dar.
Aufgrund der günstigen natürlichen
Bedingungen und den weiteren An-
strengungen in Forschung und Weiter-
entwicklung der technischen Um-
setzung, soll die Bedeutung der Land-
wirtschaft in Zukunft noch gesteigert
werden. n
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Verleihung des Goldenen Meisterbriefes. Von links: Hans Walter, 
Andrea Volleth, Dietmar Helm, Christian Schmidt, Günther Engelhardt, 

Elisabeth Forster, Edeltraud Buchner und Hannelore Paulus



Die Reisegruppe bei den 
Wasserfällen von Iguazú

„25-jähriges Treffen“ am 
7. Juni 2015 in Ipsheim

Die Meisterinnen der ländlichen Haus-
wirtschaft und Meister der Landwirt-
schaft des Jahrgangs 1990 trafen sich
nach 25 Jahren in Ipsheim, Landkreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von
Hermann Zeller und Lydia Wieland,
die das Treffen organisiert hatten. Ein
Grußwort sprach LLD a.D. Hans-Peter
Ratz. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen besichtigten die Teilnehmer
den Betrieb der Familie Summ in Kau-
benheim. Die Meisterinnen und Meis-
ter informierten sich über die
Milchviehhaltung mit automatischem
Melksystem und automatisierter
Grundfuttervorlage. n

Treffen der Meister des 
Prüfungsjahrganges 1970 
am 4. Juli 2015

Der Meisterjahrgang 1970 traf sich
auf eigenen Wunsch zum 45-jährigen
Meisterjubiläum in Segringen bei Din-
kelsbühl. Karl Hermann, Hans Wag-
ner und Karl Beck organisierten das
Treffen. 18 Teilnehmer trafen sich zum
Austausch und zum gemütlichen Bei-
sammensein. Interessante und vielfäl-
tige Erfahrungen und Begebenheiten
wurden erzählt. Vorsitzende Elisabeth
Forster informierte über den heutigen
Stand der Meisterausbildung. Am
Nachmittag wurde der Gemüsebaube-

trieb „Tomaten Scherzer“ in Dinkels-
bühl besichtigt, der auf 10,5 ha ver-
schiedene Tomatensorten anbaut. Mit
dem Wunsch, dass man sich in 5 Jah-
ren beim 50-jährigen Treffen gesund
wieder trifft, endete dieser Tag. n

Ausblick und Ankündigungen

Meisterbriefübergabe am 
Donnerstag, 19. November 2015
in Triesdorf mit anschließender
Aufnahme in den Verband. n

Fortbildungstagung 2016
Vom 11. bis 13. Januar 2016 wird
gemeinsam mit dem Evangelischen Bil-
dungs- und Tagungszentrum Pappen-
heim und dem Fortbildungszentrum für
Landwirtschaft und Hauswirtschaft die
traditionelle Fortbildungsveranstaltung
durchgeführt (siehe S. 36).
Anmeldung bis zum 19.12.2015 bei
Frau Gerda Speer, Tel.: 09143 604-
48, Fax: 09143 604-50, E-Mail:
gerda.speer@ebz-pappenheim.de 
Kosten für Unterbringung, Vollpension
und Programm: 130 € im EZ (Du-
sche/WC), 115 € im Doppelzimmer
(Dusche/WC). Auf Anfrage können wir
auch günstigere Zimmer mit Waschbe-
cken zur Verfügung stellen.
Tagesgäste bezahlen am 11. und
12.1.2016 eine Tagungspauschale von

26 € incl. Mittagessen und Nachmit-
tagskaffee (7,10 € für zusätzliches
Abendessen) und am 13.1.2016 einen
Betrag von 15 € incl. Mittagessen. Ta-
gesgäste sind willkommen! n

Einladung zur Generalversamm-
lung mit Familientreffen am 
Sonntag, 13. März 2016 im 
Gasthaus Stern, Hauptstraße 3,
97258 Gollhofen
Programm 
10:00 Uhr
Anreise, Begrüßung und Eröffnung
Geschäftsbericht, Kassenbericht, 
Ehrungen, Grußworte
Vortrag von Stefanie Strebel, 
Geschäftsführerin KS Agrar, Mannheim
Thema: Einen Schritt voraus mit der
Warenterminbörse

12:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr
„Mit der Müllerin ins Paradies“
anschließend Kaffeetrinken in der
Weinparadiesscheune Bullenheim

Bitte melden Sie sich zur Generalver-
sammlung/Familientreffen zuverlässig
bis 4.März 2016 bei 
Jürgen Trabert, 09339 491 bzw. 
E-mail: trabert.petra@freenet.de n
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25-jähriges Treffen für die 
Meisterinnen der Hauswirtschaft
und Meister der Landwirtschaft, die
im Jahr 1991 die Meisterprüfung 
abgelegt haben.

Die Teilnehmer werden persönlich ein-
geladen. n

50-jähriges Treffen für die 
Meisterinnen der Hauswirtschaft
und Meister der Landwirtschaft,
die in den Jahren 1965 und 1966
die Meisterprüfung abgelegt haben.

Die Teilnehmer werden persönlich ein-
geladen. n

Studienreise vom 20.12.2016 –
4.1.2017 nach Neuseeland
Der VLM Mittelfranken plant eine 16-
tägige Studienreise nach Neuseeland.
Besichtigt werden auf der Nordinsel
und der Südinsel Betriebe mit Milch-
viehhaltung, Schafhaltung und Wein-
bau. Aber auch touristische (Wal-
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Ideen zur Weichenstellung in Unternehmen und Familien

Das Seminar wird über aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Landwirt-
schaft informieren. Einen wichtigen Schwerpunkt nehmen die Weiterentwicklung der 
landwirtschaftlichen Betriebe, die Gestaltungsmöglichkeiten für Landwirte im ländlichen 
Raum sowie Möglichkeiten einer aktiven Gesundheitsvorsorge ein. Landwirtschaftliche 
Praktikerinnen und Praktiker stellen ihre innovativen Unternehmenskonzepte  vor. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 

Elisabeth Forster     Dietmar Helm
Verband der landw. Meister/Innen und Ausbilder/Innen in Mittelfranken

Judith Regler-Keitel               Friedrich Gronauer
Fortbildungszentrum Triesdorf

Gabriele Siegel                      Dr. Peter Schlee
EBZ Pappenheim                        Evang. Landjugend in Bayern

Montag, 11. Januar 2016

09:30  Anreise

10:00  Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden

10:30  Aktuelle politische und agrarpolitische Brennpunkte  

 in Brüssel
 Wolfgang Schleicher, Vertretung des Freistaates Bayern bei  
 der Europäischen Union, Brüssel 

14:30  "Vegan, Fastfood oder doch "low carb"? - ein kritischer

 Blick auf Ernährungstrends  
 Dr. Claudia Heidbrink, Fachakademie Triesdorf

16:30  Zukunft des Milchmarktes

 Dr. Johannes Eder, OMIRA, Neuburg

19:00 Abend der Begegnung

 Meisterinnen und Meister treff en sich 
 Elisabeth Forster, St. Veit 

Dienstag, 12. Januar 2016

08:00  Andacht

09:00 Finanzierung, Bonität, Rating: Kann der Unternehmer  

 Einfl uß nehmen?
 Dieter Behyl, VR-Bank Mittelfanken West, Ansbach 

14:00 Servicewohnen für Senioren auf dem ehemaligen 

 Bauernhof 
 Anne und Paul Summ, Ipsheim

15:30 Entwicklungsschancen: Hähnchenmast als Alternative
 Heinz Bärnreuther, Brüterei Süd (Wiesenhof), Regenstauf

16:30 Hähnchenmast aus der Sicht der Praxis: 
 Produktionstechnik, Organisation, Standortgenehmigung
 Josef Höckmeier, Wolnzach

19:00 Mehr als Soja und Zuckerrohr: Impressionen einer 
 Lehrfahrt nach Brasilien
 Hans Walter

Mittwoch, 13. Januar 2016

08:00   Andacht
09:00 Qualitätssicherung für haushaltsnahe Dienstleistungen
 - Ergebnisse einer aktuellen Bundesstudie
 - DIN SPEC 77003
 - Anerkennung "niedrigschwelliger Entlastungs-                

    angebote"  - Abrechnung mit der Pfl egekasse
 Judith Regler-Keitel, Fortbildungszentrum Triesdorf

13:00   Auswertung der Tagung

Fortbildungstagung in Pappenheim vom 11. bis 13. Januar 2016



beobachtung) und kulturelle Höhe-
punkte sind eingeplant. Erleben Sie
den Jahreswechsel 2016/17 im „Pa-
radies“ am anderen Ende der Welt.
Das gesamte Programm und die vo-
raussichtlichen Kosten werden im Inter-
net im Frühjahr 2016 unter
www.vlm-bayern.net veröffentlicht.
Es wird um Anmeldung bei der Ge-
schäftsstelle in Weißenburg gebeten.n

Elisabeth Forster, Vors. VLM und
Hans Walter, AELF Weißenburg

Bezirksverband Schwaben

VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Mindelheim
Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim

Tel. 08261 9919-0, Fax 9919-61

VLM-Sternfahrt in den 
Geopark Ries

Da hat einer vor 14,5 Millionen Jah-
ren für eine klare Trennung, obwohl
die damals noch gar nicht existierten,
von Schwaben und Franken gesorgt.
Der vermutlich mindestens einen km im
Durchmesser große Meteorit hat lange
vor dem Auftreten des Menschen dafür
gesorgt, dass die Schwäbische-Fränki-
sche Alb sauber in zwei Teile getrennt
wurde und dass dazwischen eine
landwirtschaftlich und auch sonst sehr
attraktive Gegend entstanden ist: das
Nördlinger Ries.
Das war heuer Ziel einer Sternfahrt
des Verbands der Landwirtschaftsmeis-
ter Schwaben. Los ging s am Treff-
punkt, dem Kratzhof bei Harburg,
zweieinhalb Kilometer vom Riesrand
entfernt.

Auf dem westlich von Harburg gelege-
nen Hühnerberg mit tollem Ausblick
über das Ries und auch das Donautal
mit Lechmündung erläuterte der Nörd-
linger AELF-Leiter Manfred Faber die
landwirtschaftlichen Besonderheiten
des Landkreises Donau Ries: die frucht-
baren Böden in großen Teilen des
Ries, teilweise sehr schwere Böden mit
unterschiedlich starker Humusauflage
auf den Albausläufern/Jura, teilweise
fruchtbare Schwemmlandböden im
Donau- und Lechtal. Mit fast 50 MW
installierter Biogasleistung liegen die
Donau-Rieser Bauern mit an der baye-
rischen Spitze. Trotzdem kommt bei
den ca. 2400 Betrieben bei gut einem
Drittel im Haupterwerb mit durch-
schnittlich sehr hohen Ackeranteilen
die tierische Veredelung nicht zu kurz.
Auf der Weiterfahrt nach Nördlingen
erklärte die Führerin des Geopark
Ries, Frau Mittring-Schober, was der
Meteorit so alles angestellt hat. Eine
um die Mitte des Kraters laufende Hü-
gelkette im ansonsten nahezu ebenen
Ries, Auswurf von aufgeschmolzenem
Gesteinsmaterial rings um das Ries auf
die Alb, aber  auch weiter weg (bis
Ulm oder Augsburg). Nicht nur das mit
25 km Durchmesser fast kreisförmige,
heute wenig bewaldete Ries ist ein
Kind des Meteoriten, sondern auch
die Landschaft im nordschwäbischen,
mittelfränkischen und ostwürttembergi-
schen Raum hat viele geologische Be-
sonderheiten, die nur durch den
Einschlag des Himmelskörpers zu er-
klären sind. Entstanden sind im Ries
und in der Umgebung seltene Minera-
lien wie Suevit („Schwabenstein“).
Besonders eindrucksvoll war der ehe-
malige Kalksteinbruch Lindle bei Hol-
heim am südwestlichen Riesrand, wo
die unterschiedlichen geologischen
Schichten wie in einem aufgeblätterten
Buch vor den Teilnehmern der Stern-
fahrt lagen.
Zurück führte der Bus die Hauswirt-
schaftsmeisterinnen und Landwirt-
schaftsmeister auf einer anderen Route
durch das vorsommerlich grüne Ries
zum Kratzhof. Sein Besitzer Karlheinz
Kilian erläuterte den Teilnehmern nach
dem Mittagessen die wechselhafte Ge-
schichte und Gegenwart seines Anwe-
sens: 
Der Hof ist seit 1834 in nunmehr 7.
Generation in Familienbesitz. Dabei

handelt es sich nicht um einen klassi-
schen Einzelhof, sondern um eine Hof-
gruppe im Jura, allerdings mit jeder
Menge Auswurfgestein aus dem Ries-
krater. Die teilweise vorhandenen Fel-
sen erfreuen nicht immer den Besitzer;
der schaut vielmehr neidisch ins ge-
lobte Land nach Westen ins Ries oder
nach Südosten ins Donau- und Lechtal.
Früher spielte die Tierhaltung auf dem
Kratzhof eine große Rolle, zuletzt
Schweinehaltung im geschlossenen
System. Immer stärker ist der Betriebs-
leiter in der Vergangenheit in die Land-
schaftspflege eingestiegen. Nachdem
eine Erweiterung der Schweinehaltung
am Immissionsschutz gescheitert ist,
wird heute viehlos gewirtschaftet. Die
90 ha Betriebsfläche bestehen aus
Laubwald auf schwierigem Untergrund
und Ackerland mit Anbau von Biogas-
mais für einen benachbarten Berufskol-
legen und Wintergetreide.
Seit 2011 betreibt Ehefrau Ruth Kilian
ein Gasthaus, das regelmäßig Freitag
bis Sonntag geöffnet hat. Der denk-
malgeschützte Vierseithof gibt dabei
eine rustikale Kulisse für den Biergar-
ten ab. Die Wirtin lässt es sich nicht
nehmen, Brot, Kuchen und andere
Backwaren für die Gaststätte selber
herzustellen. Der Kratzhof ist ein be-
liebtes Ziel bei Hochzeiten und Semi-
naren, aber auch Ausgangspunkt für
Exkursionen in die nähere und fernere
Umgebung.
Ruth und Karlheinz Kilian sind zufrie-
den mit dem eingeschlagenen Weg
und können sich vorstellen, in ein paar
Jahren nur noch die Eigentumsfläche
zu bewirtschaften, da sie die Gegend
üblichen Pachtpreise für Wahnsinn
halten. n

Magnus Mayer, AELF Kempten
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Karlheinz und Ruth Kilian vor dem
Gasthaus zum Kratzhof 

(Bild: Familie Kilian)



vlf/VLM Schwaben auf der 
Alpe Eschbach

Bei Traumwetter genossen die 60 Teil-
nehmer die sehr gelungene Sternfahrt
des VLF/VLM Schwaben nach Oberst-
dorf. Nach der Begrüßung durch den
Vorsitzenden Karlheinz Kilian und Be-
zirksgeschäftsführer Magnus Mayer
stand zunächst die Besichtigung der
Heini-Klopfer Skiflugschanze auf dem
Programm. Auf dem Parkplatz waren
die Teilnehmer zuvor mit polizeilichem
Blaulicht und ohrenbetäubendem Glo-
ckenklang begrüßt worden. Die ersten
Rinder wurden nämlich von einer be-
nachbarten Alpe aus ins Tal getrie-
ben. Schließlich ist Anfang September
Viehscheidzeit. Ungeplant läuteten
somit die Braunviehrinder pünktlich
zum Programm der Sternfahrt, die Dr.
Alois Kling und Dr. Michael Honisch
vom Kemptner AELF für die schwäbi-
schen Hauswirtschaftsmeisterinnen
und Landwirtschaftsmeister vorbereitet
hatten.
Die Teilnehmer waren sehr angetan
von dem Panoramablick von der Aus-
sichtsplattform auf dem Schanzen-
turm. Allerdings verspürte beim Blick
in den Anlaufbereich niemand das
Bedürfnis, im Winter auf dieser
Schanze springen zu wollen. Dies
verwundert wenig, ist die Skiflug-
schanze doch 207 m hoch und ge-
hört zu den größten der Welt. Die
Länge des Anlaufs beträgt 141 m,
die Geschwindigkeit beim Absprung
rund 100 km/h und die Neigung des
Aufsprunghangs 38%. Der impo-
sante Schanzenturm ist eine Spann-
beton-Konstruktion, die von
Felsankern gehalten wird. An der
Spitze des Schanzenturms bot sich
den Teilnehmern ein traumhafter Blick
in die Oberstdorfer Bergwelt. Das
blaue Wasser des benachbarten Frei-
bergsees imponierte genauso wie die
mit frischem Schnee überzuckerten
Bergspitzen.
Der Geschäftsführer des VLF Kemp-
ten/VLM Kempten-Oberallgäu-Lindau,
Dr. Alois Kling, nebenbei auch Vorsit-
zender des Ski-Clubs Pfronten, erläu-
terte, dass 2018 die Skiflug-
Weltmeisterschaft in Oberstdorf stattfin-
det. „Vor diesem Hintergrund steht im
Jahr 2016 eine Generalsanierung der
über 65 Jahre alten Schanze für 11
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Mio. Euro an“, so Kling. U. a. würden
Schanzenprofil, Anlaufspur und Auf-
sprunghügel erneuert. Vielleicht wird
dann der aktuelle Schanzenrekord aus
2009 mit 225 Metern Skiflug nochmals
deutlich übertroffen. n

Von der Skiflugschanze führte die an-
schließende Wanderung über
Schwand und die Talstation der Fell-
hornbahn zur Alpe Eschbach. Bei
schönstem Sonnenschein und hohem
Lauftempo kamen die meisten vlf-ler
gehörig ins Schwitzen. war Die Stre-
cke war gut geeignet, Konditionsunter-
schiede bei den Teilnehmern heraus zu
stellen, dass die Spezies der Flach-
landtiroler dies besonders merkte, ist

allerdings ein Gerücht. Das Ziel be-
lohnte jedoch für die - nicht allzu gro-
ßen - Strapazen: Die Alpe Eschbach.

Die Sennalpe Eschbach liegt am Ende
des Stillachtales, zwischen der Birgsau
und der Abzweigung nach Einöds-
bach, in einer  schönen Landschaft mit
herrlichem Bergblick. Die staatlich an-
erkannte und beim Alpwirtschaftlichen
Verein geführte Sennalpe umfasst ca.
35 ha, davon ca. 22 ha Lichtweide.
Die Flächen reichen von 1000-1300
m. Sie wurde heuer mit 20 Milchkü-
hen, 6 Kalbinnen, 2 Pferden, 2 Ziegen
und 12 Schweinen beschlagen. Eigen-
tümer der früheren Gemeindealpe ist
der Verein der ehemaligen Rechtler in

Blick vom Schanzenturm auf die Schanze (Bild: Karlheinz Kilian)



Oberstdorf. Wie der Leiter des Fach-
zentrums Alpwirtschaft am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten
(AELF) Kempten, Dr. Michael Honisch,
darstellte, wurde der Flurname Esch-
bach 1725 erstmals erwähnt. Die
Weideflächen wurden in früherer Zeit
gemeinschaftlich von den Birgsauer
Landwirten als Viehlagerplatz beim
Auf- und Abtrieb sowie als Schnee-
flucht der Hinteren Einödsbergalpe
und der Alpen im Rappenalptal ge-
nutzt.

Den Erläuterungen des Leiters des
Fachzentrums Alpwirtschaft am AELF
Kempten, Dr. Michael Honisch (Zwei-
ter von links) folgten (von links): Dr.
Alois Kling, Magnus Mayer, Georg
Brutscher und Karlheinz Kilian. (Foto:
Familie Kling)
2005/2006 wurde das Alpgebäude
neu errichtet. Schmuckstück sind
neben der modernen Alpsennerei der
Wohnteil und die Gaststube gewor-
den, denn viele naturbelassene Mate-
rialien wurden verwendet. Die
Zimmer, der Gastraum und der Stall
sind größtenteils in Holzbauweise er-
richtet. Die Heizung erfolgt zweckmä-
ßig über eine Hackschnitzelanlage.
Mit den Investitionen wurden die ent-
scheidenden Voraussetzungen dafür
geschaffen, qualitativ hochwertige
Nahrungsmittel auf der Alpe zu erzeu-
gen.

Das AELF Kempten hat mit einer inten-
siven Beratung die Erstellung des Neu-
baus tatkräftig unterstützt. Für die
Baumaßnahme konnte eine Förderung
im Rahmen des Bayerischen Kultur-
landschaftsprogramms – Teil B von
66.500 € gewährt werden.

Senn Georg Brutscher erläuterte die
Alpbewirtschaftung und die Käseher-
stellung. Seit 10 Jahren hat der Recht-
lerverband die Alpflächen und die
dazugehörigen Alpgebäude an die
Familie Brutscher verpachtet, die in
Oberstdorf einen eigenen landwirt-
schaftlichen Betrieb mit 25 Milchkü-
hen bewirtschaftet. Die Alpe ist
beschlagen von Mitte Mai bis Mitte
September. In den 4 Monaten wer-
den rund 4 Tonnen Käse erzeugt.
Dessen Vermarktung erfolgt im Rah-
men der kleinen Alpkonzession zu-

sammen mit anderen hauseigenen
Produkten überwiegend vor Ort di-
rekt. Senn Georg Brutscher hat im ver-
gangenen Jahr den Goldenen Preis
der DLG und heuer den Siegerpreis
der Alpkäseprämierung des Alpwirt-
schaftlichen Vereins erhalten. Erzeugt
werden Alpkäse, Bergkäse, Kräuter-
käse und Bockshornkäse. Entschei-
dend für dessen sehr gute Qualität
seien vor allem drei Punkte, „eine
qualitativ hochwertige Milch, Top-Hy-
giene bei der Käseherstellung und ge-
ringer Einsatz von Kraftfutter in der
Milchvieh-Fütterung“, ist Brutscher
überzeugt. Mit dem Verlauf des Alp-
sommers zeigte sich Brutscher sehr
zufrieden. Zufrieden zeigten sich
auch die VLF/VLMler, die sich am
späten Nachmittag auf den zum Teil
weiten Heimweg – dies galt vor allem
für die Nordschwaben – machten. n

Dr. Alois Kling, AELF Kempten

Ehemaligenverband 
Technikerschule Kaufbeuren

Geschäftsstelle an der Staatlichen
Technikerschule für Ernährungs- und

Versorgungsmanagement Kaufbeuren
Heinzelmannstr. 14, 87600 Kaufbeuren 

Tel. 08341 9002-40, Fax 9002-57 

Der Ehemaligenverband der
Technikerschule Kaufbeuren stellt
sich vor

Bisher hatte die Technikerschule keinen
eigenen Ehemaligenverband. Unsere
Ehemaligen konnten Mitglied im vlf
Kaufbeuren werden, hier vertrat die
Frauengruppe auch die Interessen der
staatlich geprüften Technikerinnen. Wir
wollten beim vlf bleiben, aber trotzdem
einen eigenen Verein gründen. Seit De-
zember 2013 gibt es den „Ehemali-
genverband Technikerschule Kauf-
beuren e.V. mit Sitz in Kaufbeuren. Der
Verein ist in das Vereinsregister vom
Amtsgericht Kempten eingetragen. Die
Verbindung zum vlf haben wir nun über
den VLM und sind zugleich Mitglied im
Berufsverband Hauswirtschaft.

Der Ehemaligenverband Techniker-
schule Kaufbeuren verfolgt als einge-
tragener Verein ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenverord-
nung. Zweck des Vereins ist die
Förderung der Berufsbildung im Be-
reich Ernährung und Hauswirtschaft
durch die ideelle und finanzielle För-
derung der Staatlichen Techniker-
schule für Agrarwirtschaft Kaufbeuren.

Der Satzungszweck wird verwirklicht
durch:
a) Entwicklung eines Zusammengehö-

rigkeitsgefühls zwischen Studieren-
den, Lehrern und Ehemaligen, sowie
Verbänden und Verbindungen,

b) Förderung der Fortbildung,
c) Unterstützung bedürftiger Studierender,
d) Begleitung der Schule im Schulent-

wicklungsprozess,
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Gründungsversammlung TS/Bilder/Ehemaligenverband/Bild 884
(hintere Reihe: Peter Stehle, Elisabeth Hiepp, Inge Habel, Schriftführerin, 

Eva Epp, Vorsitzende, Christine Weber, Stellvertreterin, Annemarie Krinner,
Sigrid Neuhauser, Marlene Ginter, Andrea Högg, Katrin Eberle, Conny

Simon und Veronika Barnsteiner), auf dem Bild fehlt Monika Barnsteiner, Kassier.



e) regionale und überregionale Inte-
ressensvertretung,

f) Ziel des Vereins ist es auch, Mittel
zu beschaffen, die ausschließlich
für die Technikerschule Kaufbeuren
bestimmt sind.

Mitglieder können sein:
a) ordentliche Mitglieder
b) außerordentliche Mitglieder
c) Ehrenmitglieder
d) korporative Mitglieder

Als ordentliche Mitglieder können dem
Verein angehören:
1. die Absolventen der Staatlichen

Technikerschule für Agrarwirtschaft,
Fachrichtung Hauswirtschaft und Er-
nährung Kaufbeuren

2. die Lehrkräfte und Mitarbeiter (der-
zeitige und ehemalige) der Staatli-
chen Technikerschule für Agrar-
wirtschaft, Fachrichtung Hauswirt-
schaft und Ernährung Kaufbeuren.

Als außerordentliche Mitglieder kön-
nen von der Vorstandschaft mit Mehr-
heitsbeschluss andere Personen
aufgenommen werden. Verbände mit
gleichgelagerter oder ähnlicher Ziel-
setzung können als korporative Mit-
glieder aufgenommen werden. 
Mit dem Ehemaligenverband Kaufbeu-
ren haben wir eine Möglichkeit gefun-
den, unsere Interessen zu vertreten
und gleichzeitig über den VLM und
den Berufsverband Hauswirtschaft die
Verbindung zu anderen bewährten
Organisationen zu halten. n

Die Technikerschule 
Kaufbeuren von der 
Gründung bis heute
Das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
teilte mit Schreiben vom 17.9.1991
mit, dass in den Räumen der Landwirt-
schaftsschule, Abteilung Hauswirt-
schaft, die neu errichtete staatliche
Technikerschule für Landwirtschaft,
Fachrichtung Hauswirtschaft und Er-
nährung untergebracht wird. Der
Landkreis Ostallgäu ist Schulauf-
wandsträger dieser Technikerschule.
Ab Juni 1992 erfolgten Umbaumaß-
nahmen. Hier wurde vor allem das In-
ternat zu einem Wohnheim mit
insgesamt 20 Plätzen umgebaut. Im
Keller entstehen ein Hausarbeitsraum

und ein neuer Textilarbeitsraum. Am
15. September 1992 startete die 4-se-
mestrige Technikerschule mit dem
Schwerpunkt „Ländliche Gästebeher-
bergung“. Der Unterricht umfasste
neben allgemeinbildenden Fächern
(Deutsch, Mathematik, Datenverarbei-
tung) und Berufs- und Arbeitspädago-
gik die Bereiche Hauswirtschaft und
Ernährung, Umweltschutz und Natur-
schutz. Der Schwerpunkt „Ländliche
Gästebeherbergung“ reichte von Mar-
keting der Gästebeherbergung über
Direktvermarktung, Buchführung und
Steuerkunde bis zur Rhetorik. Aufnah-
mevoraussetzungen war die Ab-
schlussprüfung im Ausbildungsberuf
Hauswirtschafterin und zwei Jahre Be-
rufspraxis. Die Schulleitung hatte lei-
tender Landwirtschaftsdirektor Werner
Günter in Kombination mit der Leitung
des Landwirtschaftsamtes. Als Lehr-
kräfte standen Heidi Schuder (stellver-
tretende Schulleitung), Angelika Reiter,
Elisabeth Hiepp, Irmgard Wolf (verh.
Reischl), Inge Schröppel (verh. Bron-
ner), Margit Hartmann (verh. Fieger)
und Irmgard Greisel zur Verfügung.
Die offizielle Eröffnung der Techniker-
schule fand am 16.10.1992 mit
Staatssekretär Josef Miller statt.
Im Schuljahr 1993/1994 starteten be-
reits 21 Studierende ihre Fortbildung
zur staatlich geprüften Technikerin. Im
folgenden Schuljahr waren es 36 Stu-
dierende, die in 2 Klassen unterrichtet
wurden. Die allgemeinbildenden Fä-
cher Deutsch, Englisch und Mathema-
tik gehörten bereits zum Stunden-
pensum und im Englischunterricht ent-
stand ein kleines Erste-Hilfe-Lexikon bei
englischsprechenden Gästen auf dem
Bauernhof, das von den Urlaub auf
dem Bauernhofanbietern im Ostallgäu
bestimmt noch heute verwendet wird.
Nun ging es weiter mit wechselnden
Schülerzahlen, einmal viel und einmal
weniger. Bereits im Schuljahr 97/98
nutzten einige Studierende die Mög-
lichkeit mit einem Zusatzunterricht (in
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe-
matik und Physik) an den Landwirt-
schaftlichen Lehranstalten in Lands-
berg und einer Zusatzprüfung die
Fachhochschulreife zu erwerben. Mit
dem neuen Lehrplan vom 1. Septem-
ber 1997 wurde der Unterricht im Be-
reich Ernährung mit einer umgebauten
Großküche im Untergeschoß erweitert. 

Jedes Jahr findet ein Tag der offenen
Tür statt und viele Projektpräsentatio-
nen (z.B. Umsetzung der Lebensmit-
telhygieneverordnung, Schultag für
die Studierenden der Landwirt-
schaftsschule, Stand auf der Landes-
gartenschau, Vorstellung des
Comeniusprojektes auf der Allgäuer
Herbstwoche, Aktionswoche im Ma-
rienheim) zeugen vom großen Enga-
gement der Lehrer und der
Studierenden.
Im Mai 2001 gab es einige Änderun-
gen: Das Fachgebiet ländliche Gäste-
beherbergung fiel weg, die
Fachrichtung Hauswirtschaft und Er-
nährung blieb und mit der neuen
Schulordnung wurde die Möglichkeit
zum Erwerb der allgemeinen Fach-
hochschulreife in den normalen Unter-
richt integriert. Nun war es möglich,
dass Studierende mit einer Zusatzprü-
fung im Fach Englisch die allgemeine
Fachhochschulreife erreichen konnten.
Praxis- und Theorieinhalte wurden in
gemeinsamen Fächern zusammenge-
fasst. Z.B. POE= Produktion und Orga-
nisation im Ernährungsbereich mit
Ernährung, Lebensmittelverarbeitung,
Diätetik, Gesundheit, Systemorganisa-
tion und fachspezifische EDV.
POHW= Produktion und Organisation
im Hauswirtschaftsbereich mit Objekt-
reinigung und Wäscheversorgung,
Objektgestaltung, Garten, Service und
fachspezifische EDV:
115.000,- € (damals 230.000,- DM)
hat der Landkreis Ostallgäu 2001 in
die Erweiterung der Großküche und in
den Bau von Kühl-, Praxis- und Schu-
lungsräumen gesteckt. Neben dem
neuen Speisesaal entstand ein Wä-
schepflegeraum mit Formfinisher und
Profibügeltisch. Damit war ein praxis-
gerechter Umgang mit Großhaushalts-
geräten möglich und die Studierenden
wurden bestmöglich auf das spätere
Berufsfeld in der Küchen- und Haus-
wirtschaftsleitung vorbereitet.
Am 18. März 2002 feierten wir das
10jährige Bestehen der Techniker-
schule mit Staatsminister Josef Miller.
Weiter ging es mit interessanten Projek-
ten z.B. Keine Angst vor großen Einla-
dungen (für Ortsbäuerinnen),
Weihnachtskisten für das Landratsamt
Ostallgäu und Vermarktung der Pro-
dukte ab Hof (mit Direktvermarktern
aus der Region). Neu kam das Wahl-
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fach „Service und Gestalten“ mit Ho-
telmeister Siegfried Guggenberger in
der Hotelfachschule in Bad Wörisho-
fen dazu. Am 11. März 2005 fand
der erste TS-Kongress statt, an dem
Fach- und Führungskräfte aus ganz
Bayern und Baden-Württemberg sich
in Fachvorträgen und Vorführungen
über Neuerungen informieren konnten.
Neben Lehrkräften der Technikerschule
stellten sich Vertreter der Firmen z.B.
Buzil, FIGR, Dr. Schnell, Rational, den
interessierten Fragen des Publikums.
Beim TS-Kongress 2005 besuchten be-
reits 400 Fach- und Führungskräfte die
Technikerschule Kaufbeuren.
Getreu dem Motto „Stillstand bedeutet
Rückschritt“ entstand die Idee einer 3-
jährigen Technikerschule, bei der die
berufliche Praxis in den Schulalltag in-
tegriert wird. 2010 begann dies mit
einem Schulversuch, der dann 2014 in
einer neuen Schulordnung verankert
wurde. Nun war es möglich, je nach
Wunsch, die Technikerschule in 2 Jah-
ren (bei Berufspraxis) oder in 3 Jahren,
gleich im Anschluss an die Ausbildung
zu besuchen. Wer Businessetikette
oder eine rehabilitationspädagogische
Zusatzausbildung wünscht, konnte dies
mit Wahlfächern erwerben.
Die Fachrichtung heißt nun Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement
und auch einzelne Fächerbezeichnun-
gen wurden aktualisiert. Z:B. Das Fach
Marketing, Rechnungswesen und Con-
trolling, hat nun die Bezeichnung Un-
ternehmens- und Qualitätsmanage-
ment in Diversifizierungs- und Groß-
haushaltsbetrieben.
Zunehmend Sorgen bereitete die un-
zureichende bauliche Ausstattung des
Gebäudes in der Heinzelmannstraße
und nach intensiven Gesprächen ist es
in Kombination mit der Landwirt-
schaftsschule und dem Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
Kaufbeuren zukünftig möglich, in
einem neuen Gebäude in der Moosm-
angstraße, kombiniert mit BBV und
Maschinenring in einem Grünen Zen-
trum die zeitgemäßen Voraussetzun-
gen für eine gute Ausbildung der
staatlich geprüften Technikerinnen/
der staatlich geprüften Techniker zu
haben, die einen Fortbestand der
Schule sichern.
Wir bedanken uns an dieser Stelle
ganz herzlich beim Landkreis Ostall-

gäu und beim Freistaat Bayern für die
Bereitstellung dieser Mittel.
Die Absolventen/innen der Techniker-
schule arbeiten als: Hauswirtschaftslei-
tung in hauswirtschaftlichen Groß- und
Mittelbetrieben (z.B. in Seniorenhei-
men, Bildungs- und Tagungshäusern,
Einrichtungen im Sozial- und Gesund-
heitswesen), Küchenleitung in Betrie-
ben der Gemeinschaftsverpflegung,
Hausdame in Gästebeherbergungsbe-
trieben, Objektleitung in Gebäuderei-
nigungsfirmen, Fach- und
Führungskraft in Wäschereien,  Ausbil-
der/in für die Berufe der Hauswirt-
schaft, selbständige/r Unternehmer
/in z.B. in hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungsunternehmen und ländlichen
Gästebeherbergungsbetrieben oder in
gehobenen Haushalten. Und es gibt
die Möglichkeiten sich noch weiter zu
bilden: zum/zur Fachlehrer/in für Er-
nährung und Gestaltung oder für den
Bereich der Landwirtschaftsverwaltung
oder im Rahmen eines Studiums (mit
Fachhochschulreife) z.B. Ernährungs-
und Versorgungsmanagement, Reini-
gungs- und Hygienetechnik, Betriebs-
wirtschaft oder was auch immer zu
studieren und die Karriereleiter bis
nach oben zu erklimmen.
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Schulschluss 1993 (sitzend von links:
Inge Schröppel verh. Bronner, 

Irmgard Wolf verh. Reischl, Christine
Heinle verh. Baumeister, Hannelore
Kleß verh. Wiblishauser, Gabriele

Schelle verh. Bergmeister, 
stehend von links: Werner Günter,
Rosmarie Matzke, Brigitte Prestel,
Theresia Willburger verh. Haag, 

Ingrid Musch verh. Mayer, Elisabeth
Hiepp, Anna Dietrich, Irmgard Greisel,

Margit Hartmann, verh. Fieger, 
Susanna Scharpf, Heidi Schuder, 

Angelika Reiter, verh. Reiter-Nüssle

Öffentlichkeitsarbeit der Techniker-
schule am Welttag der Hauswirt-
schaft im STMELF mit dem Thema

„Händedesinfektion“. 
Auf dem Bild die Studierende 

Simone Baur

Elisabeth Hiepp

Egal ob als Technikerin oder als Tech-
niker, der Dienstleistungssektor bietet
ein Fülle an Berufsmöglichkeiten.

Arbeitsgemeinschaft 
Niederbayern

VLM-Arbeitsgemeinschaft Niederbayern
Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten
Anton-Kreiner-Str. 1, 

94405 Landau a. d. Isar
Tel. 09951 693-500, Fax 693-444

Landwirtschaftliche 
Meisterprüfung 2015
Im Regierungsbezirk Niederbayern
haben sich im Prüfungsjahr 2015 ins-
gesamt 86 junge Landwirte/-innen der
Meisterprüfung gestellt (betrifft die kon-
ventionelle Landwirtschaft). Zusätzlich
strebten 22 Junglandwirte/-innen die
Meisterprüfung nach den Kriterien des
ökologischen Landbaus an.
Die jungen Meister/-innen des Öko-
landbaus kommen auch aus anderen
Regierungsbezirken und auch aus an-
deren Bundesländern.

Für den Fleiß und den Prüfungsstress
werden die jungen Meister/-innen am
6. November 2015 im historischen
Rathausprunksaal in Landshut mit der
Aushändigung des Meisterbriefes be-
lohnt.
Herzlichen Glückwunsch! n



Ausblick und Ankündigungen

Unternehmertag 2015

Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister veranstaltet auch
heuer wieder einen Unternehmertag.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch,
2. Dezember 2015 von ca. 09:00 bis
16:00 Uhr statt. Tagungslokal ist wie
auch in den Vorjahren der Landgast-
hof Reisinger in Sossau, Sossauer
Platz 1, 94315 Straubing.
Das diesjährige Tagungsmotto lautet:
„Steuern sparen in der Landwirt-
schaft“. An alle Mitglieder ergeht herz-
liche Einladung.

Studienreise nach Thailand und
Laos
Die Studienreise des Meisterverban-
des Niederbayern im vlf führt diesmal
vom 21. Januar bis 1. Februar 2016
nach Thailand und Laos. Nachdem
dieser Termin bereits ausgebucht ist,
wird die gleiche Reise zudem in der
Zeit von 7. Januar bis 18. Januar
2016 angeboten.
Thailand, das Land des Lächelns faszi-
niert jeden Besucher den es bündelt
wie kein anderes Land die ganze
Pracht Asiens. Grandiose Naturschön-
heiten, historische Kunst- und Kultur-
schätze sowie eine liebenswürdige
Bevölkerung verzaubern jeden Reise-
teilnehmer. Zudem ist dort zu dieser
Zeit Sommer mit viel Sonne und
Wärme. 
Zunächst lernen die Teilnehmer die
quirlige und farbenprächtige Metro-
pole Bangkok kennen. Bei einer unver-
gleichlichen Bootsfahrt durch abge-
legene Klongs (Kanäle) mitten in Bang-
kok ist aus nächster Nähe zu sehen,
wie ein Teil der dortigen Bewohner am
Wasser lebt. Auch der Besuch des
größten Blumen- und Gemüsemarktes
Bangkoks steht auf dem Programm.
Nach einer der schönsten Busrundrei-
sen, die Thailand zu bieten hat, geht
es per Inlandsflug nach Chiang Mai in
den geheimnisvollen Norden, dort wo
das Land am schönsten ist. Atembe-
raubende Landschaften und vergol-
dete Tempel lassen die Teilnehmer in
eine fremde Welt eintauchen. Weitere
Highlights sind der Besuch eines Ele-
fantencamps, einer Orchideenfarm mit

hunderten verschiedenen Arten und
einer 6000 Hektar großen Kaffeeplan-
tage (Biokaffee mit Fairtradesiegel).
Die Fahrt in das „Goldene Dreieck“
(Thailand-Myanmar-Laos) zu abge-
schiedenen Bergvölkern mit ihrer ein-
fachen Lebensweise wird die
Reiseteilnehmer sehr beeindrucken.
Nach dem Grenzübertritt ins Nach-
barland Laos beginnt eine 2-tägige
Schiffsreise auf dem Mekong flussab-
wärts. Dabei sind in beschaulicher
Weise malerische Landschaften, ur-
sprüngliche Dörfer, grasende Wasser-
büffel sowie viele Fischer und
Reisbauern bei ihrer Arbeit zu bestau-
nen. Ziel dieser Flussfahrt ist das Kron-
juwel von Laos, die ehemalige
Königsstadt Luang Prabang
(UNESCO-Kulturdenkmal). Nach drei
Tagen in Laos fliegt die Gruppe wie-
der zurück nach Bangkok. Dort wartet
vor der Heimreise noch ein unvergess-
liches Erlebnis: Im 55. Stockwerk eines
spektakulären 5-Sterne-Hotels genie-
ßen die Reiseteilnehmer bei einem
360° Rundblick exotische Cocktails
und ein Farewell-Dinner. 

Infos und Programm im Internet unter
www.vlf-bayern.de und bei der Ge-
schäftsstelle des vlf Niederbayern, Tel.
09951 693-500 bzw. -515, wo An-
meldungen möglich sind. Eine Mit-
gliedschaft im Verband ist für diese
Reise nicht erforderlich. Wegen der
begrenzten Teilnehmerzahl sollten sich
Interessenten möglichst schnell anmel-
den.

„Meister-Fit“

Der VLM Niederbayern setzt auch im
kommenden Jahr die Erfolgsreihe der
„Meister-Fit“-Kurse fort. Die Kurse rich-
ten sich in erster Linie an die angehen-
den Meisterinnen und sind praxis-
bezogene Informations- und Lehrtage.
Es können aber auch Meisterinnen teil-
nehmen. Genauere Informationen
dazu werden rechtzeitig durch die
Presse bekannt gegeben.

Meisterjahrgangstreffen 2016

Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister für ländliche Haus-
wirtschaft und Landwirtschaft in
Niederbayern organisiert alle zwei

Jahre ein Meisterjahrgangstreffen.
Dabei werden jeweils die beiden Prü-
fungsjahrgänge zu einem Ehemaligen-
treffen eingeladen, die vor rund 25
Jahren ihren Meisterbrief erhalten
haben.
Im Jahr 2014 trafen sich die Prüfungs-
jahrgänge 1988 und 1989 bei herrli-
chem Wetter auf dem stattlichen Hof
der Familie Englberger in Ottmaring
bei Buchhofen im Landkreis Deggen-
dorf. Das nächste Meisterjahrgangs-
treffen für die Teilnehmer der
Prüfungsjahrgänge 1990 und 1991
findet im Frühsommer 2016 statt. Ein-
zelheiten dazu werden noch rechtzei-
tig bekannt gegeben. n

Dr. Ludwig Sagmeister, 
AELF Landau

Bezirksverband Oberpfalz

VLM-Arbeitsgemeinschaft Oberbayern
Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten
Regensburger Straße 51, 

92507 Nabburg
Tel 09433 896-0, Fax 896-180

49 Junge Meisterinnen 
und Meister erhalten den Meis-
terbrief

Insgesamt 49 junge Meisterinnen und
Meister erhielten am 27. Februar in
Weiden in der Max-Reger Halle aus
den Händen des neuen Schulreferen-
ten am StMELF, Herrn MR Dr. Michael
Karrer und des neuen Leiters des Fort-
bildungszentrums für Landwirtschaft in
Almesbach, Herrn LD Gerhard Gradl,
ihre Meisterbriefe ausgehändigt. Jahr-
gangsbester mit einem Notenschnitt
von 1,08 war dabei Herr Andreas
Graf aus Almenhof, Stadt Maxhütte-
Haidhof, Lkr. SAD. Knapp dahinter
lagen Alexander Sporrer aus Neukir-
chen b .Hl. Bl., Doris Baumann aus
Oberfaustern und Andreas Heimerl
aus Grub bei Rötz, alle Lkr. Cham.
Alle 49 Meisterinnen und Meister er-
halten auch den Meisterbonus in Höhe
von 1000,- €. „Landwirt ist kein Beruf,
sondern eine Berufung. Seien Sie
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Meister Ihres Faches“, so Dr. Michael
Karrer. Er forderte für die Zukunft vor
allem im Rahmen der Meisteraus- und
–fortbildung noch mehr Wert auf die
Persönlichkeitsbildung zu legen und
empfahl dazu insbesondere auch den
Besuch der Höheren Landbauschule
(HLS) als Krönung der fachpraktischen
landwirtschaftlichen Ausbildung. Im
deutschen Qualifizierungsrahmen
(DQR) ist die Meisterausbildung in der
Stufe 6 dem Bachelor gleichgestellt.
„Und das vollkommen zu Recht“, so
Dr. Karrer. Und er konstatierte auch
„…Bildung braucht Zeit“. Er wandte
sich damit eindeutig gegen Forderun-
gen, den Meister- oder HLS-Abschluss
möglichst in Rekordzeit zu bewältigen.
Ein Herzensanliegen sind ihm auch
mehr Fremdbetriebserfahrungen, ins-
besondere Auslandspraktika. Dr. Kar-
rer empfahl den künftigen
Landwirtinnen und Landwirten, diese
einmalige Erfahrung fürs Leben stärker
zu nutzen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister gratuliert allen jungen
Meisterinnen und Meistern zur bestan-
denen Meisterprüfung und wünscht für
die Zukunft alles Gute, viel Freude,
Glück und Erfolg im Beruf und dass

auch für sie persönlich alle Wünsche
in Erfüllung gehen. Die AGM freut sich
auf die jungen Meisterinnen und Meis-
ter als Mitglieder in der AGM. Einige
können wir bereits als Neumitglieder
willkommen heißen. n
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Die besten 10 Meisterinnen und Meister – sie erhalten auch den Meisterpreis
der Staatsregierung – zusammen mit den Ehrengästen. 

Bester war Andreas Graf, Almenhof (vordere Reihe links)

Goldener Meisterbrief für Xaver
Stepper aus Ehringsfeld, 
Lkr. Amberg-Sulzbach
Auch dieses Jahr konnte die AGM
Oberpfalz wieder einen Goldenen
Meisterbrief für besondere Verdienste
um die Aus- und Fortbildung in der
Landwirtschaft und um den VlF verlei-
hen. Der Goldene Meisterbrief wurde
diesmal von AGM-Vorsitzenden Fried-
helm Bleicher an Landwirtschaftsmeis-
ter Xaver Stepper aus Ehringsfeld,
Gemeinde Ursensollen, Lkr Amberg-
Sulzbach, verliehen. Er ist damit der
8. Inhaber des „Goldenen Meisterbrie-
fes“ in der Oberpfalz.

Herr Stepper wurde am 29. März
1952 geboren. Nach seiner landwirt-
schaftlichen Ausbildung und dem Be-
such der Landwirtschaftsschule wurde
er 1971 Mitglied im VLF Amberg und
er ist seit 1992 Mitglied in der AGM
Oberpfalz. Im Jahr 1974 hat er die
Meisterprüfung erfolgreich abge-
schlossen und 1978 den Betrieb über-
nommen. Ab 1982 hat Herr Stepper
dann auf seinem Betrieb auch junge
Leute ausgebildet und bis 2012 sein
Wissen und Können an insgesamt 26
Auszubildende und 4 Praktikanten

(v. li.) AGM-Frauenvorsitzende Brigitte Stautner, LLD Willibald Götz, 
AELF AM; Xaver Stepper, Dr. Michael Karrer, Frau Stepper und 

AGM-Vorsitzender Friedhelm Bleicher

weitergegeben. Wahrlich eine stolze
Zahl. 
Der Betrieb Stepper war auch regel-
mäßig Prüfungsbetrieb für die Ab-
schlussprüfung Landwirt. Darüber
hinaus hat sich Herr Stepper aber
auch in vielen landwirtschaftlichen
Organisationen und Verbänden ein-
binden lassen und hat sich für seine
Berufskollegen eingesetzt. So war er
von 1977 bis 2006 BBV-Ortsob-

mann, von 1994 bis 2013 Jagdvor-
stand, über 10 Jahre Erzeuger-
vertreter bei der Domspitzmilch e.G.
Regensburg, sowie von 2000 bis
2012 Mitglied im Aufsichtsrat der
Trocknungsgenossenschaft Buschhof.
Er war Initiator und Motor eines Frei-
willigen Landtausches im Wald mit
10 Waldbesitzern. Ihm ist es ganz
wesentlich zu verdanken, dass dieser
Landtausch überhaupt durchgeführt



und erfolgreich zum Abschluss ge-
bracht werden konnte. Hinterher
wurde das Verfahren sogar beson-
ders prämiert. 

Bleibt der Vollständigkeit halber nur
noch zu erwähnen, dass er natürlich
noch bei einer Reihe weiterer land-
und forstwirtschaftlicher Organisatio-
nen Mitglied war und selbstverständ-
lich auch über viele Jahre aktives
Mitglied in der örtlichen Feuerwehr.

Herr Stepper bewirtschaftet zusammen
mit seiner Frau bzw. inzwischen zu-
sammen mit seinem Sohn einen sehr
erfolgreichen Milchviehbetrieb mit
rund 80 Milchkühen plus Nachzucht
bei rund 9500 kg durchschnittlicher
Milchleistung.

Er hat seinen Betrieb immer wieder
modernisiert und entsprechend den Er-
fordernissen für die künftigen Heraus-
forderungen weiterentwickelt. Die
AGM Oberpfalz gratuliert ganz herz-
lich zu dieser Auszeichnung und be-
dankt sich insbesondere für das
besondere Engagement von Herrn
Stepper für den landwirtschaftlichen
Berufsnachwuchs. n

AGM und vlf Oberpfalz beim
Tag der offenen Tür in Almesbach
Das Lehr- Versuchs- und Fachzentrum
(LVFZ) und die Höhere Landbauschule
(HLS) in Almesbach sind die Fortbil-
dungseinrichtung für den landwirt-
schaftlichen Berufsnachwuchs in der
Oberpfalz. Deshalb war es ganz
selbstverständlich, dass sich auch der
vlf und die AGM Oberpfalz beim Tag
der offenen Tür am 7. Juni 2015 mit
einem Infostand daran beteiligten.
Mehrere tausend Besucher aus der
Stadt Weiden und aus der gesamten
Oberpfalz (und darüber hinaus)
kamen zu diesem besonderen Ereig-
nis, um sich über die verschiedensten
aktuellen Themen rund um die Land-
wirtschaft zu informieren oder um ein-
fach nach vielen Jahren wieder mal
nach Almesbach zu kommen. Denn
die meisten, die irgendwann eine
landwirtschaftliche Ausbildung absol-
viert haben, waren in dieser Zeit auch
in Almesbach und sie wollten mal
nachschauen, was sich seitdem so

alles verändert hat. Am auffälligsten:
Der alte Milchviehstall, in dem ganze
Nachwuchsgenerationen das Melken
gelernt haben, ist nicht mehr. Er wurde
zwischenzeitlich abgerissen und an
seiner Stelle soll ein neues Gebäude
für die HLS und die überbetriebliche
Aus- und Fortbildung entstehen.
Auch Staatsminister Helmut Brunner
kam an diesem Tag nach Almesbach,
um das Energiekonzept des LVFZ der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Seit
rund 10 Jahren arbeitet die Bildungs-
einrichtung daran, ihren Energiebe-
darf zunehmend aus erneuerbaren
Energien selbst zu produzieren und
die Energie auch möglichst effizient zu
nutzen. Angefangen hat alles mit dem
Bau einer 300 KW Hackschnitzelhei-
zung im Jahr 2006. Damit ist Almes-
bach in Sachen Wärme vollkommen
autark und unabhängig von Kohle,
Gas oder Strom. Hinzu kam später
eine eigene 100 KW PV-Anlage und
für nochmals 100 KW wurden die
Dachflächen vermietet. Damit kann
rund das 2,5-fache des gesamten
Stromverbrauchs erzeugt werden. Lei-
der nicht zu jeder Zeit und rund um
die Uhr. Deshalb kam im vergangenen
Jahr noch eine überwiegend auf Gülle
basierende Biogasanlage  mit 75 KW
hinzu und in diesem Jahr wurden noch
insgesamt 40 KW an Blei- und Lithium-
Jonen-Batterien installiert, um den
Strom zu speichern für Zeiten, in
denen die PV-Anlage nicht läuft. Dazu
bedarf es aber eines „intelligenten
Stromnetzes“, das über Smart grid ge-
steuert wird, um so ein optimales
Stromlastmanagement zu fahren. Seit
2011 läuft auch ein 148 KW-Schlep-
per in Almesbach, mit einem Zweit-
anksystem. Rund 90 % des Kraftstoff-
verbrauchs von insgesamt ca. 11.000 l
im Jahr können so mit Rapsöl aus ei-
gener Erzeugung gedeckt werden.
Das spart rund 10.000 l Diesel und
nebenbei fallen auch noch ca. 20 t
wertvolles Eiweißfutter in Form von
Rapskuchen an. Geplant ist dem-
nächst die Anschaffung eines Elektro-
autos und eines Hofladers mit
Batteriebetrieb. Auch damit können
entsprechende Mengen an Diesel ein-
gespart und bei gezielter Nutzung
und Aufladung können sie mit Strom
aus der eigenen PV-Anlage oder aus
der Biogasanlage geladen werden.

Sie dienen damit gleichzeitig als
Stromspeicher. Abschließend sagte
Brunner: „Durch viele kleine, dezen-
trale und miteinander vernetzte Initia-
tiven und Maßnahmen kann die
Energiewende gelingen. Almesbach
will zeigen wie es gehen kann“. n

AGM besichtigt Hofcafé und Or-
thopädische Klinik
Der Betrieb Brunner in Richt bei Schwan-
dorf hat schon vor rund 20 Jahren be-
gonnen, sich im Bereich Direkt-
vermarktung von Kartoffeln und mit
einem eigenen Hofladen ein sogenann-
tes zweites Standbein aufzubauen. Vor
rund 10 Jahren wurde dieser Betriebs-
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Am vlf-Stand gab es neben den 
Informationen über die Ziele des 

Verbandes auch Infos zu den 
einzelnen Kreisverbänden und zur
Nutzung erneuerbarer Energien in
der Oberpfalz. AGM-Vorsitzender

Bleicher und Frau Michaela 
Tschuschner machten besonders Wer-

bung für den Meisterverband im vlf.
Von den Kindern regelrecht umlagert

wurde das Glücksrad an unserem
Stand. Jeder Dreh war ein Gewinn.
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zweig ausgebaut und ein neues Ge-
bäude für den Hofladen und ein Hof-
cafe errichtet. Im Rahmen eines Meister-
und Meisterinnentreffens am 18. Mai
2015 informierten sich die Mitglieder
über den Betrieb und seine Besonderhei-
ten. Besonders zu erwähnen ist dabei
die Schweinehaltung auf Stroh. Dies be-
einflusst die Fleischqualität sehr positiv
und für die Kunden im Hofladen und die
Gäste im Hofcafé ist dies natürlich auch
ein besonders positives Beispiel artge-
rechter Tierhaltung, so wie es sich die
Verbraucher heute wünschen, wenn-
gleich es sicher nicht in allen Betrieben
in die Praxis umsetzbar ist.

Was hat eine orthopädische Klinik mit
der Landwirtschaft zu tun? Diese Frage
kann man sich natürlich stellen. Aber
die AGM Oberpfalz wollte sich in der
Orthopädischen Klinik Lindenlohe mal
ganz bewusst über diese Spezialklinik
in Sachen Orthopädie vor Ort infor-
mieren. Die Klinik gehört zur Askle-
pios-Gruppe und geniest weit über die
Oberpfalz hinaus einen ganz hervor-
ragenden Ruf. Gerade Landwirte
haben aufgrund der hohen körperli-
chen Belastung überdurchschnittlich oft
Probleme mit der Hüfte, den Knien,
der Wirbelsäule oder ganz allgemein
mit den Gelenken. Und außerdem
wollten wir mal einen Blick über den
berühmten Tellerrand hinaus tun. Wir
wurden dabei sehr großzügig von der
Klinikleitung empfangen und sogar
der medizinische Leiter, Herr Prof. Dr.
Heiko Graichen nahm sich mehr als 1
Stunde Zeit, um uns über die Zusam-
menhänge bei Gelenkserkrankungen

und die Möglichkeiten zu deren The-
rapie zu erläutern. Dabei, so Prof.
Graichen, steht der Gelenksersatz –
also z.B. ein neues Knie ganz am
Ende der vielfältigen Möglichkeiten. 
Bei einem Rundgang durch das Haus
bekamen wir auch einen guten Ein-
blick in die einzelnen Abteilungen und
die Zimmer. Das Fachangebot reicht
von der allgemeinen Orthopädie,
über Rheumaorthopädie und Endopro-
thetik, Sportorthopädie und Unfallchi-
rurgie bis zur Wirbelsäulenchirurgie
und Schmerztherapie.
Erst vor kurzem wurden für gehobene
Ansprüche insgesamt 9 Einzel- und 2
Doppelzimmer mit besonderem Kom-
fort ausgestattet, in denen man sich
wie im 5-Sterne-Hotel wohlfühlen
kann. „Privita“ heißt dieses Angebot.
„Und diese Zimmer sind am besten
ausgelastet“ so der Geschäftsführer
Marco Woedl. Im kommenden Jahr
wird die Klinik insgesamt rund 24
Mio. € in die Hand nehmen, um in 5
neue Hochleistungs-OP-Säle zu inves-
tieren. n

Besichtigung Baywa 
Obertraubling
Die verladefertige Palette mit Saatgut
muss nur noch mit dem Stapler an sei-
nen Lagerplatz gebracht oder direkt
auf den LKW verladen werden. Alles
andere läuft vollautomatisch in der
Saatgutaufbereitung bei der Baywa in
Obertraubling bei Regensburg. Nach
der Anlieferung wird sofort eine Probe
gezogen, um sie an die LfL zur Aner-
kennungsstelle zu schicken. Diese prüft
die Partie auf Reinheit, Sortenechtheit
und Keimfähigkeit und wenn sie den
Anforderungen genügt, wird sie end-

gültig anerkannt und kann gereinigt,
gebeizt, abgesackt und auf Paletten
gestapelt werden. Bis zu 7.000 t Saat-
gut – überwiegend Wintergerste, Win-
terweizen und Winterroggen, Triticale
und Sommergerste - werden in Ober-
traubling jährlich aufbereitet und an
die Landwirte ausgeliefert. Herr Wa-
singer von der Baywa führte die
Gruppe der Meisterinnen und Meister
durch die hochmoderne Anlage. Die
Gebindegrößen beginnen bei 25 kg
und gehen bis zum Big Bag mit 1 t In-
halt. Immer mehr Großbetriebe holen
ihr Saatgut aber auch lose direkt vor
Ort ab. 
Auffällig auch, dass keine Papiersä-
cke, sondern nur noch Plastiksäcke
verwendet werden. Diese sind haltba-
rer und bei unterschiedlichen Füllmen-
gen flexibler zu handhaben. 
Außerdem ist am Baywa-Standort in
Obertraubling ein Pflanzenschutzmit-
tellager mit einer Kapazität von bis zu
7.000 t angesiedelt. Es dient vornehm-
lich als Verteilzentrale für die Baywa-
Betriebe in der Oberpfalz, sowie Teile
von Niederbayern, ‚Oberbayern und
Mittelfranken. Dass die Sicherheitsauf-
lagen besonders hoch sind, versteht
sich dabei beinahe von selbst. n

Bayola – ein regionales 
Produkt aus Regensburg
Viele Verbraucher aus der Oberpfalz
und weit darüber hinaus kennen inzwi-
schen das Speiserapsöl „Bayola“.

Frau Appolonia Brunner und Josef
Brunner sen. und jun. (v.re.) stellen
ihren Betrieb vor und erklären das

Betriebskonzept

Die Teilnehmer vor der 
Orthopädischen Klinik Lindenlohe 
zusammen mit GF Marco Woedl 

(2. von re.)



Aber wo es genau herkommt und wie
es produziert wird – vom Acker bis
zum Verkauf im Laden – das wissen si-
cher die wenigsten. Deshalb infor-
mierte sich die AGM Oberpfalz direkt
auf dem Betrieb von Johann und Mo-
nika Auburger in Schweighausen, Ge-
meinde Lappersdorf bei Regensburg.
Hier wird das qualitativ sehr hochwer-
tige Speiseöl gepresst, gefiltert, abge-
füllt und an die Kunden (LEH,
Gaststätten oder Endverbraucher) aus-
geliefert. Bereits vor mehr als 15 Jah-
ren begann die Erzeugergemeinschaft
für Qualitätsraps Oberpfalz diese Ver-
marktungsschiene aufzubauen. Nur
Raps höchster Qualität von wenigen
Vertragslandwirten wird verarbeitet,
die unter strengen Auflagen – u. a.
nach den Vorgaben von „geprüfte
Qualität Bayern“, ohne Einsatz von
z.B. Klärschlamm, Clomazone-halti-
gen PSM oder Round up im Vorernte-
verfahren - den Raps produzieren. Bei
der Pressung, so Ruppert Schmid, Vor-
sitzender der Raps-EG, wird streng da-
rauf geachtet, dass die Temperatur
nicht über 40 °C steigt. Dies sichert
den neutralen Geschmack, gewähr-
leistet die hohe Ölqualität, führt aber
auch dazu, dass am Ende nur rund 60
% des Gesamtölgehalts in der Flasche
landen. Der Rest bleibt im Rapsku-
chen, der allerdings als hochwertiges,
heimisches und gentechnikfreies Ei-
weißfuttermittel von den Tierhaltern äu-
ßerst begehrt ist. 
Die Abfüllung, Etikettierung und Verpa-
ckung erfolgt bei Bayola noch per
Hand. Teure automatische Anlagen
rechnen sich bei rund 100.000 l im
Jahr bisher nicht. Dadurch ist natürlich
auch der Preis etwas höher als für
sonstiges Pflanzenöl aus dem Super-
markt. „Aber für kaltgepresstes Oli-
venöl ist der Kunde auch bereit, etwas
mehr Geld auszugeben“, so Ruppert
Schmid. Allerdings ist es äußerst
schwierig, diesen höheren Preis bei
den Kunden durchzusetzen. Ganz be-
sonders schwierig ist dies auch bei der
Gastronomie oder in Großküchen.
Dennoch ist die Gruppe zuversichtlich,
dass Bayola in Zukunft einen breiteren
Marktzugang finden wird. 
Der Betrieb Auburger ist auch ein Er-
lebnisbauernhof (mit Zertifikat) und
empfängt deshalb gerne Besucher-
gruppen, um diesen einen Einblick in
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Das Abfüllen und Etikettieren ist 
reine Handarbeit. Frau Monika 

Auburger führt es der Gruppe vor

Ruppert Schmid vergleicht Bayola
rechts mit einem anderen Rapsöl.

die Landwirtschaft und die Herstellung
ihres hochwertigen Rapsöles zu
geben. n

Georg Mayer, AELF Cham

Bezirksverband Unterfranken

Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30, 

97421 Schweinfurt
Tel. 09721 8087-0, Fax 8087-555

Ausbildung in der 
Landwirtschaft 2015

In den Einzugsbereichen der landwirt-
schaftlichen Berufsschulen von Unterfran-
ken (Ochsenfurt und Schweinfurt) haben
sich heuer 85 Jugendliche (Vorjahr: 75)
zur Abschlussprüfung im Beruf Landwirt-
schaft angemeldet (davon haben 2 au-
ßerhalb die Prüfung absolviert). 
Aus dem Berufsschulbereich Schwein-
furt (Region Main-Rhön) sind 42 (51) Ju-
gendliche zur landwirtschaftlichen
Abschlussprüfung angetreten, 38 (49)
haben die Prüfung bestanden. Die 3
jährige Ausbildungszeit haben 18 (20)
erfolgreich absolviert, 20 (29) Prüflinge
sind nach §45.2 des Berufsbildungsge-
setzes zur Prüfung zugelassen worden
und haben sich in Abend- und Wochen-
endkurse auf die Prüfung vorbereitet.
Aus dem Berufsschulbereich Ochsen-
furt (südwestliches Unterfranken)
haben sich zur landwirtschaftlichen

Abschlussprüfung 43 (24) Jugendliche
gemeldet und 40 (23) die Prüfung be-
standen. Von den erfolgreichen haben
24 (11) die normale 3 jährige Ausbil-
dungszeit absolviert und 16 (13) Prüf-
linge sind nach §45.2 des
Berufsbildungsgesetzes zur Prüfung zu-
gelassen worden. n

Martin Mack, AELF Schweinfurt 

Rückblick

Meisterbriefübergabe in 
Unterfranken auf Schloss 
Grumbach im November 2014

Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer
überreichte zusammen mit Frau Bar-
bara Kuhn, der Vorsitzenden des Meis-
terprüfungsausschusses in Unterfranken,
13 jungen Landwirtschaftsmeistern ihre
Meisterbriefe. Dr. Beinhofer forderte in
seiner Begrüßung die jungen Meister
auf, sich den Herausforderungen zu
stellen und nicht aufzuhören sich weiter-
zubilden. Landwirtschaftliche Betriebe
brauchen Persönlichkeiten mit Unterneh-
merqualitäten.

Clemens Bieber, Domkapitular und 
1. Vorsitzender des Caritasverband
für die Diözese Würzburg e.V. hielt
die Festansprache zum Thema „Die
Erde ist es wert“.  Domkapitular Bieber
wies in seiner Ansprache darauf hin,
dass die Gefahr wachse, die Kräfte
der Natur zu überfordern und die na-
türlichen Ressourcen zu vergeuden,
wenn die Gewinnmaximierung im Vor-
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dergrund steht. Er appellierte an die
jungen Meister, sich ihrer Verantwor-
tung für die Natur und die nachhaltige
Bewahrung der Schöpfung bewusst zu
sein und für die Existenz ihrer Betrieb
und Familien nachhaltig zu sorgen. 
Die besten Meister in Unterfranken
waren 2014 Matthias Fischer aus
Werneck OT Ettleben, Daniel Krank
aus Marktheidenfeld OT Oberwitt-

bach und Michael Strobel aus Unter-
pleichfeld.  
MDL Thorsten Schwab, Bezirkstags-
präsident Erwin Dotzel, Bezirksbäue-
rin Astrid Baum und der Vorsitzende
des vlm Bayern Herr Harald Schäfer
gratulierten den jungen Meistern in
ihren Grußworten. n

Gabriele Sichler-Stadler, 
FBZ Triesdorf

Unternehmerseminar 2015

Zum ersten Mal im weltberühmten Kur-
ort Bad Kissingen trafen sich die 33
Teilnehmer, darunter 7 (!) Frauen, zur
9. Auflage des vlf-Unternehmersemi-
nars in den neuen Tagungsräumen des
Hotels Cup Vitalis.
Getreidemarktexperte Dr. Christian Bi-
ckert beruhigte mit der Feststellung:
„Wir sind weltweit wettbewerbsfä-
hig!“ Die Preise seien niedriger, die
Qualitäten höher, die Logistik stimme
und der Dollar helfe kräftig mit. Jedes
Jahr wird mehr Weizen gebraucht,
weil regelmäßig die Ernte überschätzt
und der Verbrauch unterschätzt
würde. Der stellv. Chefredakteur der
DLG-Mitteilungen empfahl für das Ern-
tejahr 2015 keine Weizen-Vorkon-
trakte abzuschließen.
Die Sicht der Ernährungsindustrie auf
das geplante Freihandelsabkommen
mit den USA lieferte Tobias Andres von
der Bundesvereinigung der deutschen
Ernährungsindustrie. Die deutsche Er-
nährungsindustrie hat 550000 Be-
schäftigte, macht 175 Mrd. € Umsatz
und ist, überraschend für viele, mittel-
ständisch organisiert. Jeder 3. Euro
werde im Export verdient, die USA
hätte mit 1,4 Mrd. € nur einen gerin-
gen Anteil. Allein in die Niederlande
würde 5 Mal so viel exportiert, so der
Wirtschaftsexperte. Trotzdem sei die
USA ein Wachstumsmarkt mit großen
Chancen für die heimische Ernährungs-
wirtschaft. Die geplanten Streitschlich-
tungsverfahren sieht Tobias Andres
gelassen, Deutschland habe bereits mit
7 europäischen Staaten solche Abkom-
men. Die Bundesrepublik ist in 30 bi-
lateralen Handelsabkommen.
Die Vorteile einer datenbasierten Land-
wirtschaft stellte Dr. Sebastian Fritsch
vor. Sein prämiertes startup-Unterneh-
men green spin befasst sich mit satelli-
tenbasierter Präzisionslandwirtschaft.
Mit Hilfe von Satellitenfotos entstehen
individuelle Ertragspotentialkarten. So
lässt sich die Bestandsführung optimie-
ren - ohne teure Sensortechnik.
Groß auf die Fahne geschrieben hat
sich Kathrin Seeger vom Schweinzucht-
betrieb Seeger in Otzberg (Hessen) ein
besseres Image für die Landwirtschaft.
Mit Aktionen wie „Frag doch mal den
Landwirt“ in facebook, „Wir machen
euch satt“ und einem selbstentwickelten

Meisterbriefübergabe in Unterfranken auf Schloss Grumbach

Mit den neuen Trend, Business und PANORAMIC Paketen bieten Ihnen die CLAAS ARION  
und AXION Traktoren ein Plus an Ausstattung und Komfort im Bereich von 90 – 410 PS. 
Und dies zum attraktiven Paketpreis.

Sprechen Sie mit Ihrem CLAAS Vertriebspartner und sichern Sie sich eines der drei Aus- 
stattungspakete.

ARION und AXION Pakete.
Ihr Plus an Ausstattung und Komfort.

claas.com



Schweinemobil wirbt sie engagiert für
unsere Tierhaltung.
Das Gesetz zur Trinkwasserüberprüfung
1975 gab den Startschuss für das Insti-
tut Dr. Nuss mit heute 50 Mitarbeitern.
Arbeitsschwerpunkt sind Wasserproben
- vom Grundwasser bis zu Badegewäs-
sern. Aber auch Bodenproben, Klär-
schlamm und Düngemittel werden von
dem Labor beprobt. Bad Kissingen ist
auch als Labor-Staat bekannt.
Der Besuch eines der ältesten Weinlo-
kale Frankens und eine Stadtführung
auf den Spuren von Bismarck und Kai-
serin Sisi (richtig geschrieben) runde-
ten das 9. Unternehmerseminar ab.

Ausblick und Ankündigungen

28. vlf-Frauentag im 
idyllischen Städtchen am Fuß des
Schwanbergs 
Am Donnerstag, den 5. November
2015 um 10.00 Uhr beginnt der 28.
vlf-Frauentag in der Karl-Knauf-Halle in
Iphofen, dem idyllischen Städtchen am
Fuß des Schwanbergs im Landkreis
Kitzingen

Demenz – ein Leben ohne 
Erinnerung
Dr. Eva Bauer, Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen
Dr. Eva Bauer, Diplom-Psychologin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin und kli-
nische Psychologin am Zentrum für
Psychiatrie und Psychotherapie Gie-
ßen im Bereich Gerontopsychiatrie. 
Forschungsschwerpunkte:
n Funktionelle und strukturelle zere-

brale Veränderungen bei gesun-
den und pathologischen Alterungs-
prozessen

n Symbolverarbeitung bei Demenz

Zum Vortrag: Plötzlich ist alles anders:
Oma und Opa erkennen ihre Enkel
nicht mehr und stellen immer die glei-
chen Fragen, doch es kommt noch
schlimmer: Gedächtnis- und Orientie-
rungsstörungen folgen, dann Sprach-
störungen, Störungen des Denk- und
Urteilsvermögens sowie Veränderun-
gen der Persönlichkeit. Oma und Opa
sind an Demenz erkrankt, und die
ganze Familie leidet mit.
Demenz, eine Krankheit, die alle an-
geht. 
Der Vortrag von Dr. Bauer erklärt, was
unter Demenz zu verstehen ist, stellt
die verschiedenen Arten und deren
Symptome vor. Im Mittelpunkt wird
wegen seiner Häufigkeit die Demenz
vom Alzheimer-Typ stehen.  
Es werden die ersten Anzeichen der
Erkrankung vorgestellt, an wen man
sich bei einem Verdacht auf Demenz
wendet und wie die Diagnose gestellt
wird. Es werden vorbeugende Maß-
nahmen diskutiert, wobei ein gesun-
der, aktiver Lebensstil mit guter
Eingebundenheit in Familie, Freundes-
kreis und Gesellschaft das Risiko ver-
mindert an Demenz zu erkranken.

Zur Ruhe kommen – 
Stressbewältigung im Alltag 
Doris Völkl, Waldthurn

Doris Völkl, Assistentin der Ge-schäfts-
leitung (Teilzeit) in einem mittelständi-
schen Unternehmen. 
Aus Begeisterung für die Thematik Ge-
sundheit Fachstudium in Hannover zur
geprüften Präventologin mit Schwer-
punkten Ernährung, Bewegung und
Entspannung. Zusatzausbildung zur
Entspannungspädagogin.
Als Präventologin und Entspannungs-
pädagogin gebucht bei vielen Unter-

nehmen (Telekom, Deutsche Bahn etc.)
und Behörden (z.B. Amt für ländliche
Entwicklung, AELF etc.) im betriebli-
chen Gesundheitsmanagement.
vhs-Dozentin und Referentin bei ver-
schiedensten Organisationen.

Zum Vortrag: Stress ist allgegenwärtig,
8 von 10 Deutschen empfinden ihr
Leben als stressig.
Was ist Stress überhaupt, was gibt es
für Stressauslöser und welche Folgen
hat negativer Stress auf Körper, Geist
und Seele?
Der alltägliche Stress ist gut zu bewäl-
tigen, es werden viele einfache - je-
doch sehr wirksame - Werkzeuge
vorgestellt wie: Zeiteinteilung, Bewe-
gung, Ausgewogene Ernährung, Was
mir gut tut, ist gut für mich…
Sie lernen wahre „Stresskiller“ und all-
tagstaugliche Anti-Stress-Tipps kennen.
Weiterhin erhalten Sie Einblicke in ver-
schiedene Entspannungsmethoden
wie: Progressive Muskelentspannung,
Autogenes Training, Yoga, Phantasie-
reisen und Atemtechniken.
Entdecken Sie Ihre individuellen Mög-
lichkeiten, mit Stress im Alltag gut um-
zugehen!

Unternehmerseminar 2016

Das vlf-Unternehmerseminar 2016
„Was Unternehmer erfolgreich macht“
findet am 16./17. Februar 2016 im
Bildungszentrum Kloster Banz statt. 

Im Programm unter anderem: 
n Wie wettbewerbsfähig ist unser

Pflanzenbau im internationalen
Vergleich?

n Risikomanagement: Auf den Not-
fall vorbereitet?

n Erfolgreich Mitarbeiter führen
n Tierwohl aus Marketingsicht
n Preisträger 2014 bei Bayerns Best

50: Concept Laser – die Pioniere
der Metall-Laserschmelz-Technolo-
gie (Firmenbesuch)

Veranstaltungsort: 
Bildungszentrum Kloster Banz, 
96231 Bad Staffelstein. 
Max. 40 Teilnehmer. 
Bitte schriftlich  beim vlf Unterfranken
anmelden. n

Herbert Lang, AELF Schweinfurt
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Die deutsche Landwirtschaft geht erfolgreich ihren Weg. Mit uns. 

Die Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche mit globaler Verantwortung. Ihre Unternehmen stehen vor neuen Heraus-

forderungen, die mehr Finanzierungsbedarf sowie höhere Anforderungen an das Liquiditäts- und Risikomanagement 

mit sich bringen. Hier ist die Rentenbank ein starker Partner – ganz gleich, ob es um klassische Förderprogramme oder 

spezielle Leistungsangebote geht. Die Mittel dafür nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf – mit anhaltendem 

Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft




