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Preis und Nachfrage sind im Sturzflug – Kosten steigen an

Milchviehhaltung als
reines Draufzahlgeschäft
Künstlicher Käse auf der Pizza – Solidarität von Verbrauchern

WEIHENZELL (cc) – Armin Popp
braucht keinen Taschenrechner, um
seine wirtschaftliche Situation zu be-
schreiben. Auf knapp 5000 Euro, sagt
der Milchbauer aus dem Weihenzel-
ler Ortsteil Haasgang, muss er Monat
für Monat verzichten. „Wir leben von
der Substanz.“ Die Milchviehhalter
stehenmit demRücken zurWand. Ih-
nen brechen die Märkte weg, wäh-
rend die Produktionskosten steigen.
Jetzt fordern die Bauern Solidarität,
und zwar eine, dieman imGeldbeutel
spürt – von der Politik und den Ver-
brauchern.

„Wir sind nicht ratlos, wir sind frus-
triert“, beschreibt Ernst Kettemann,
Kreisobmann des Bayerischen Bau-
ernverbandes, die Situation. Frus-
triert, weil selbst einwandfrei wirt-
schaftende Milchbauern bei den der-
zeitigen Preisen kein Land mehr se-
hen. „Bei um die 20 Cent pro Liter
Milch legt auch der am besten organi-
sierte Betrieb drauf“, sagt der mittel-
fränkische Bauernverbandspräsident
Jürgen Ströbel. Doch nicht nur dass
die Milchbauern zu wenig für ihr Pro-
dukt gezahlt bekommen.Milcherzeug-
nisse werden ihren Angaben zufolge
auch immer weniger nachgefragt.
Laut Kettemann ist in den letzten Mo-
naten die Exportmenge eingebrochen,

die Nachfrage der Backwaren- und
Speiseeisindustrie zurückgegangen,
und auch die Inlandsnachfrage nach
Butter und Käse habe nachgelassen.
Echter Käse werde vor allem auf Fer-
tigpizzen immer häufiger durch ein
Kunstprodukt, „Analog-Käse“ ge-
nannt, ersetzt. Und gleichzeitig aber
sollen die Bauern für Pflanzenschutz,
Dünger und Futtermittel mehr bezah-
len. „Auf den Höfen brennt es. Das ist
kein Slogan“, meint Kettemann.
Bayernweit macht der Bauernver-

band deshalb in diesen Tagen auf sei-
ne Forderungen aufmerksam. Dazu
gehört auch der Appell an die Verbrau-
cher: „Wir fordern das Bekenntnis zur
heimischen Landwirtschaft ein“, sagt

Kettemann. Der Bürger hätte bei Um-
fragen oft genug versichert, dass er be-
reit wäre, mehr für Milch, Butter und
Käse zu zahlen, wenn das Geld auch
bei den Bauern ankomme – doch das
sei offensichtlich nicht der Fall. „Be-
wusster einkaufen“, fordert Kette-
mann. Zudem bräuchten die Landwir-
te „steuerfreie Rücklagen“, damit sie
Preisschwankungen an den Märkten
besser ausgleichen können und in
schlechten Jahren nicht Gefahr lau-
fen, zahlungsunfähig zu werden. Um
die Liquidität der Betriebe zu sichern,
sollte auch ein Teil der Betriebsprä-
mie, die eigentlich erst im Dezember
fällig wird, schon Mitte des Jahres ge-
zahlt werden.

Sauer aufgestoßen ist den Bauern
die Verteilung der Mittel aus den 80
Milliarden Euro schweren Konjunk-
turpaketen des Bundes. „Da ist die
Landwirtschaft vergessen worden“,
sagt dermittelfränkischeBauernpräsi-
dent Jürgen Ströbel. Er hätte sich vor-
stellen können, dass der Bund die
Agrardieselsteuer senkt. Deutsche
Bauern zahlen auf den Treibstoff die
mit Abstand größten Abgaben in der
EU.
Die Milchbauern hoffen derweil auf

höhere Preise. Mit 35 Cent pro Liter
Milch, sagt Armin Popp aus Haasgang,
könnte man leben. Aber: „Es läuft
momentan ein knallharter Verdrän-
gungswettbewerb.“

Diese Kälber werden im Strohstall aufgezogen. Später sollen sie reichlich Milch geben. Doch angesichts eines ruinösen
Milchpreises und der allgemein rückläufigen Nachfrage sehen die Bauern mit Sorgen in die Zukunft. Fotos: Hähnlein

„Auf den Höfen brennt es. Das ist kein
Slogan“: Ernst Kettemann.

Lernen vom Bildungsland Südtirol

Mit acht Jahren gemeinsamer Schulzeit sehr erfolgreich
Grundschule und Einheitsmittelschule für alle Kinder – Große Autonomie – Individuelle Lernberater

HERRIEDEN – „Am liebsten wäre
ich gleich unten geblieben.“ Christian
Alber vom Schulamt in Bozen lächelt,
als die junge bayerische Lehrerin von
einem Praktikum bei ihm zuhause in
Südtirol erzählt. „Eine Lehrperson
kümmerte sich um fünf Kinder. Ein
Integrationslehrer beschäftigte sich
mit einembehindertenKind und zwei
anderen Schülern. Eine dritte Lehr-
kraft unterrichtete vier andere Kin-
der. Da braucht es keine Nachhilfe.“

Es sind immer wieder die Beispiele,
welche die rund 80 Frauen und Män-
ner – meist sind es Lehrer – in Herrie-
den zum Staunen bringen. Jenseits
der Alpen existiert offenbar eine ganz
andere Schulwelt. Und glaubt man
den internationalen Studien, sind die
deutschsprachigen Schüler aus Süd-
tirol sehr erfolgreich.
Christian Alber erzählt sachlich,

nüchtern, beinahe zurückhaltend.
Über eines freilich ist er wirklich
„sehr froh“: Kinder aus bildungsfer-
nen Schichten sind in Südtirol nicht
benachteiligt. Gefragt, woher diese
hohe Bildungsgerechtigkeit wohl
rührt, verweist Alber auf die lange ge-
meinsame Schulzeit von acht Jahren.
Die frühe Selektion nach der vierten

Klasse, wie sie Bayern und Österreich
kennen, ist in den Augen des Südtiro-
lers nicht förderlich. „Schüler sollen
auch einmal Fehler machen dürfen.“
Doch wie schaut das Schulsystem

in Südtirol aus? Nach einer fünfjähri-
gen gemeinsamen Grundschule folgt
für alle Kinder verpflichtend eine
dreijährige „Einheitsmittelschule“.
Erst nach diesen acht Jahren ver-
zweigt sich das Schulsystem: in die
Oberschule (Abitur nach fünf Jahren),
in eine dreijährige Fachschule oder in
die Berufsschule. Die Schulpflicht en-
det nach zehn Jahren.

Drei Lehrer für
zwei Klassen
Im Jahr 1977 wurde der Grundsatz

der Integration verankert. Seither
werden Schüler mit besonderen Be-
dürfnissen ganz regulär unterrichtet.
Eigens ausgebildete „Integrations-
Lehrpersonen“, die den Klassen zuge-
ordnet sind, unterstützen die Lehrer.
In der Grundschule sind drei Lehrer
für zwei Klassen zuständig. Dieser
Team-Unterricht wurde 1991 einge-
führt. Der Unterricht für die nächste
Woche wird im Team der Lehrer be-
sprochen und geplant. Die Oberschu-

le, so Christian Alber, sei noch nicht
reformiert. Hier bestehe dringender
Handlungsbedarf.
Die durchschnittlichen Klassen-

stärken sind für bayerische Lehrer
traumhaft: in der Grundschule 14,7
Kinder, in derMittelschule 19,6 und in
der Oberschule 19,9. Da so gut wie je-
des Dorf seine eigene Grundschule
besitzt, werde häufig jahrgangsüber-
greifend unterrichtet. Mit diesen
„niederorganisierten Klassen“ (in
Bayern würde man von Kombiklas-
sen sprechen) habe man sehr gute Er-
fahrungen gemacht, erklärte Alber.
Großen Wert legen die Südtiroler

auf die Lernberatung. Jeder Schüler
hat einen Lernberater. Den Lehrer da-
für darf der Schüler in der Regel
selbst wählen, „was mitunter zu
Spannungen in einem Kollegium
führt“. Eltern, Schüler und Lernbera-
ter vereinbaren in einem Gespräch
die Ziele für den Lernfortschritt. Die
Vereinbarung wird vom Schüler und
den Eltern unterschrieben.
Die Schulen selbst haben sehr viel

Freiheit. Sie können zum Beispiel
entscheiden, welches Profil ange-
strebt wird, ob undwie reformpädago-
gisch unterrichtet werden soll, ob an
sechs oder an fünf Tagen Unterricht

ist und dergleichen mehr. In den ers-
ten acht Jahren gilt als oberster
Grundsatz die Individualisierung und
Personalisierung des Unterrichts.
Man wolle weg von einer schwäche-
orientierten Schule, sagt Alber. Die
Schüler sollen selbstständig und
handlungsorientiert lernen.

Fränkischer Wein und
bayerisches Schulsystem
Für den stellvertretenden Bezirks-

vorsitzenden desBayerischenLehrer-
und Lehrerinnenverbandes (BLLV),
ReinholdMeier, undMargit Alfes vom
Bayerischen Elternverband (BEV),
kann sicher nicht alles, was Südtirol
macht, abgekupfert werden. Vieles sei
jedoch bedenkenswert, sagen die Or-
ganisatoren des Abends. Schließlich
verabschiedet Meier den Südtiroler
Alber mit einem kleinen Präsent und
den Worten: „Der fränkische Wein ist
besser als das bayerische Schulsys-
tem.“
„Und wie steht es mit dem Geld?“,

war Alber zuvor in der Diskussion ge-
fragt worden. Südtirol gebe rund 30
Prozent seines Landeshaushaltes für
die Bildung aus – alles zusammenge-
nommen bis hin zur Hochschule, er-

klärte Alber. Laut Auskunft des Fi-
nanzministeriums gibt Bayern mit 31
Prozent sogar noch etwas mehr aus.
Am Ende bedauerte Reinhold Mei-

er eines ganz besonders: „Leider hat
kein einziger Kommunal- und Bil-
dungspolitiker den Weg nach Herrie-
den gefunden.

Sebastian Haberl

Sehr gute Erfahrungenmit jahrgangs-
übergreifenden Klassen: Christian Al-
ber aus Südtirol. Foto: Haberl

Aktion des Familienbündnisses

Bücherschau
über Erziehung

Für selbstbewusste Kinder

ANSBACH – Die Wanderausstel-
lung „Erziehung ist Beziehung“ des
Bündnisses für Familie im Land-
kreis Ansbach wird von heute an bis
28. Juni in der Staatlichen Biblio-
thek Ansbach gezeigt. Erarbeitet
und zusammengestellt hat die Schau
eine Projektgruppe des Bündnisses
gemeinsammit „Milkan“, dem Bibli-
otheks- und Medienverbund des
Landkreises.

Familien, Eltern, Kinder und Lehr-
kräfte sollen in Fragen von Erziehung
und Bildung gestärkt und gefördert
werden, heißt es in einer Presseerklä-
rung. Dazu dienen über 100 verschie-
dene Bücher, Zeitschriften und andere
Medien.
Nach dem Motto „Überall, wo Men-

schen zusammenkommen, entsteht
Beziehung“ sollen Hilfen an die Hand
gegeben werden, entstandene Bezie-
hungsprobleme zu lösen und Voraus-
setzungen zu schaffen für einen kons-
truktiven Umgang miteinander. Wert-
schätzung und Respekt innerhalb der
Familie stehen dabei nach Aussage der
Projektleitung unbedingt im Vorder-
grund, um Kinder zu selbstbewussten
Menschen zu erziehen.
Die einzelnen Titel der Ausstellung

können während der Laufzeit für je-
weils 14 Tage entliehen werden. Vor-
aussetzung ist ein Leseausweis der
Staatlichen Bibliothek.
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Erweiterung der Landesfinanzschule soll im September 2010 fertiggestellt sein – Staatssekretär: Einrichtung dauerhaft gesichert

Richtfest für ein 10,6-Millionen-Euro-Projekt
Rund zwei Drittel der Bausumme vergeben – Etwa 90 Prozent an regionale Firmen – 84 zusätzliche Zimmer – 55 neue Bäume

ANSBACH (sh) – ZehnMona-
te nach Baubeginn ist gestern
Nachmittag an der Landesfi-
nanzschule Ansbach das
Richtfest für den Erweite-
rungsbau gefeiert worden. Das
10,6-Millionen-Euro-Projekt
soll im September 2010 fertig-
gestellt sein. Laut Finanz-
staatssekretär Franz Pschie-
rer ist damit die Einrichtung
in der Markgrafenstadt dauer-
haft gesichert.

In Zeiten schlechter Steuer-
schätzungen fühlte sich Pschie-
rer auf der Baustelle sichtlich
wohl. „Es ist schön hier zu sein,
wo Geld sinnvoll verbaut wird.“
Die Erweiterung füge sich nach
seinem ersten Eindruck gut in
die bestehendeArchitektur ein.
Ausdrücklich hob Pschierer

das Engagement für die Um-
welt hervor: So würden die Wer-
te der geltenden Energiespar-
verordnung um rund 30 Prozent
unterschritten. Was die Regen-
wassernutzung betrifft, kann
sich der CSU-Politiker durch-
aus vorstellen, dass dieser Im-
puls auch von privaten Bauherren
aufgegriffen wird.
Für die Stadt Ansbach bedankte sich

Bürgermeister Hannes Hüttinger
beim Freistaat. In die Landesfinanz-
schule werde fleißig investiert. Die

Entscheidung vor beinahe 30 Jahren,
diese Schule in Ansbach anzusiedeln,
habe sich als Glücksfall für die Stadt
erwiesen.
„Besser kann’s nicht laufen“, freute

sich der Leiter der Schule, Leitender

Regierungsdirektor Herbert Bürner.
nach vielen Jahren des Wartens und
der Geduld werde „der Traum von der
Erweiterung in Windeseile“ umge-
setzt. Dies sei dem CSU-Abgeordneten
Klaus Dieter Breitschwert, aber vor al-

lem dem früheren Vorsitzenden
des Haushaltsausschusses im
Landtag, Manfred Ach, zu ver-
danken. Der gebürtige
Ansbacher, der Würzburg viele
Jahre im Maximilianeum ver-
trat, war denn auch so etwas wie
der inoffizielle Ehrengast.
Bürner freute sich, dass trotz

europaweiter Ausschreibung ei-
ne Firma aus dem Landkreis
Ansbach den Auftrag für die
Rohbauarbeiten erhielt. Jetzt
sei man daran, die Innenein-
richtung zu planen. Die zehn
Lehrsäle würden mit der „kom-
promisslos modernsten Tech-
nik“ ausgestattet.
Von dem Projekt seien zwei

Drittel ausgeschrieben und ver-
geben, erklärte Jürgen König
vom Staatlichen Bauamt
Ansbach. Rund 90 Prozent die-
ser Aufträge hätten regionale
Firmen erhalten.
Im Moment verfügt die Lan-

desfinanzschule über rund 9350
Quadratmeter Hauptnutzflä-
che. Die Mehrzweckhalle um-
fasst zusätzlich 1800 Quadrat-
meter. Die jetzige Erweiterung

bringt der Schule weitere 3000 Qua-
dratmeter Hauptnutzfläche. In einem
Unterkunftsgebäude entstehen 84
neue Zimmer.Manwill 55 neueBäume
pflanzen, darunter auch Obstbäume
als Streuobstwiese.

Bei kühlen Temperaturen, aber ohne Regen ist gestern Nachmittag an der Landesfinanzschule
in Ansbach Richtfest gefeiert worden. Foto: Albright


