
„Bisherige Regelung für Agrardiesel gilt weiter“
Regionalversammlungen des Bauernverbandes – Stellvertretender Kreisobmann Brand: Verbandsklagerecht abgewehrt

LEHRBERG (ar) – Geringere Flä-
chenprämien, einen Teil der Flä-
chen stilllegen oder als ökologische
Ausgleichsflächen extensiv bewirt-
schaften, mehr Vorschriften und
Einschränkungen bei der Düngung
sowie im Pflanzenschutz: In der Ag-
rarpolitik ist viel in Bewegung und
der Berufsstand der Bauern hat
stetig zu tun, drohende Einschrän-
kungen und Auflagen schon im Vor-
feld abzuwehren oder zu verhin-
dern, zumal es auch bei den Koali-
tionsverhandlungen um landwirt-
schaftliche Themen ging.

Der Bayerische Bauernverband
(BBV) informiert darüber seine Mit-
glieder auf einer Serie von Regio-
nalversammlungen. Den Anfang

machte eine Veranstaltung in Lehr-
berg mit den stellvertretenden
Kreisobmännern Reinhold Meyer
(Binzwangen) und Karl-Heinz Brand
(Gailroth) sowie Jürgen Eisen von der
Geschäftsstelle des Bauernverban-
des in Ansbach.
Obwohl die deutschen Bauern fast

zehnmal mehr zahlten als ihre fran-
zösischen Kollegen, sei in Berlin über
eine eventuelle Abschaffung der
Vergünstigung für den Agrardiesel
diskutiert worden, berichtete Brand.
Es sei aber gelungen, die bisherige
Regelung beizubehalten. Auch ein
Verbandsklagerecht habe abgewehrt
werden können.
Bei den Flächenprämien würden

die Kürzungen geringer ausfallen als
zunächst befürchtet, allerdings sei

knapp ein Drittel davon an ein soge-
nanntes „Greening“ gebunden. Die
damit verbundenen Auflagen stün-
den aber im Detail noch nicht fest.
Brand appellierte an die Landwir-

te, in diesem Jahr keine Wiesen um-
zubrechen, weil Bayern nahe an der
Fünf-Prozent-Grenze sei, bei deren
Überschreitung ein Verbot für die
Einzelbetriebe drohe.
Meyer wandte sich gegen starre

Obergrenzen für Stickstoff aus Gül-
le, die einer gebotenen Kreislauf-
wirtschaft zuwiderlaufen würde.
Auch ein Güllelagerraum für neun
Monate sei überzogen. Einschnitte
bringt nach seinen Worten das seit
Anfang Januar geltende Pflanzen-
schutzrecht. Getreide dürfe nicht
mehr wie bisher in Betonmischern

gebeizt werden und der Landhandel
müsse die Käufer von Beizmittel
melden.
Eisen berichtete, dass der neu ge-

gründete Bundesträger der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung
die Beitragsbescheide zur Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse verschi-
cken wird. Bei geringfügigen Ände-
rungen werde es weitgehend bei der
bisherigen Beitragshöhe bleiben. Ei-
sen teilte weiter mit, dass bis zum 24.
Januar neue Anträge für das Kultur-
landschaftsprogramm gestellt wer-
den können.
Die Veranstaltungsreihe des Bau-

ernverbandes wird am heutigen
Montag in Merkendorf-Neuses,
(Gasthaus Fleischner) fortgesetzt.
Beginn ist um 19.30 Uhr.

„Es gefällt mir sehr gut hier“
Bewerber schauten sich die Landesfinanzschule an

ANSBACH (ach) – Ungewöhnlich
lebhaft ist es am Samstag auf dem
Campus der Landesfinanzschule
Bayern in Ansbach zugegangen. Für
einen Tag hatte die Institution ihre
Türen für all diejenigen geöffnet,
die sich im Herbst 2014 für eine
Ausbildung im Finanzbereich inte-
ressieren. „Wir haben 1163 Anmel-
dungen, doch es kann gut sein, dass
auch 1300 Besucher kommen“, er-
klärt Andrea Knoll, die Leiterin der
Landesfinanzschule.

„Der Tag soll die Möglichkeit bie-
ten, sich einmal vor Ort zu informie-
ren“, sagt Andrea Knoll. Ausdrück-
lich willkommen sind auch Angehö-
rige, etwa Eltern, die ihre minder-
jährigen Kinder begleiten. Um den
Besucherstrom zu lenken, bedarf es
einer guten Organisation. Zehn Füh-
rer, darunter auch die Schulleiterin,
machen Gäste in Gruppen mit dem
weitläufigen Gelände vertraut.
Die Schule bietet Platz für rund

500 Auszubildende des mittleren
Dienstes im Bereich Steuer und
Staatsfinanzen. Die Bewerber kom-
men aus ganz Bayern und sind zwi-
schen 15 und 40 Jahre alt. Voraus-
setzungen für Schüler sind entweder
Qualifizierter Hauptschulabschluss,
Mittlere Reife, Fachabitur oder Abi-
tur. Daneben gibt es Bewerber aus
anderen Berufszweigen, etwa Bun-

deswehrsoldaten, Steuerfach- oder
Rechtsanwaltsgehilfen. „Wir haben
aber auch schon einen Steinmetz-
meister dabei gehabt“, sagt Andrea
Knoll. Mittels eines vom Landesper-
sonalausschuss erstellten Tests, der
bereits 2013 stattgefunden hat, wird
die Eignung der Bewerber ermittelt.
Entscheidend für eine Aufnahme ist
dann die Platzierung.
Wer diese Hürde genommen hat,

den erwartet einiger Komfort. Zur
Verfügung stehen insgesamt 23
Lehrsäle. Neun davon befinden sich
im 2010 fertig gestellten Rolf-Gra-
bower-Haus. Sie entsprechen den
modernsten Standards.
Untergebracht werden die Auszu-

bildenden zum größten Teil auf dem
Gelände. Das neueste der drei Gäs-
tehäuser hat 80 Zimmer. Hinzu kom-
men auf jedem Stockwerk Aufent-
haltsräume, Küchen, Sitzecken.
Auch die Standards der zwei älteren
Gästehäuser werden ständig verbes-
sert, so dass auch dort bald jedes
Zimmer über ein eigenes Bad ver-
fügt. Es gibt Appartements, die sich
ein Bad teilen. „Diese werden gern
von Paaren mit Kindern genom-
men“, führt Knoll aus. Auch behin-
dertengerechte Zimmer sind in je-
dem Gästehaus vorhanden. Jedes
davon verfügt über eine zweite
Schlafgelegenheit für eine Begleit-
person.

Der Parkplatz direkt vor dem Gäs-
tehaus, automatisch öffnende Türen
und ein behindertengerechtes Bad
gehören zur Grundausstattung. 260
weitere Appartements sollen in den
kommenden Jahren auf der Be-
ckenweiherwiese entstehen.
350 Plätze stellt die ebenfalls 2010

erweiterte Mensa zur Verfügung. Für
Sport kann die Mehrzweckhalle ge-
nutzt werden, in der auch Veranstal-
tungen stattfinden. Daneben gibt es
diverse Freizeitmöglichkeiten von
der Kegelbahn bis zum Partyraum.

Insgesamt verbringen die Beam-
tenanwärter neun Monate auf dem
Schulgelände. Auf jeweils drei Mo-
nate Theorie folgt ein Praxisblock.
Mit rund 1000 Euro Gehalt und

kostenloser Logis kann sich das An-
gebot der Landesfinanzschule sehen
lassen. Entsprechend positiv ist das
Echo der Besucher. „Das gefällt mir
alles recht gut“, sagt die 16-jährige
Sandra Gallwas aus Landshut. Eine
Ausbildung komme für sie durchaus
in Frage. Ebenfalls überzeugt von der
Einrichtung zeigt sich Michael Stall-

mann (27), der zurzeit noch als Sol-
dat in Belgien stationiert ist. Er hat
Frau und eines seiner vier Kinder
mitgebracht. Für den Jurastudenten
Dominik Kaufmann (31) aus Re-
gensburg, der mit seiner Freundin
Romina angereist ist, steht die Ent-
scheidung im Grunde schon fest.
„Das sieht alles recht nett, fast fami-
liär aus“, findet er. „Es gefällt mir
sehr gut hier“, sagt auch die 15-jäh-
rige Mittelschülerin Jule Horn aus
Lichtenfels, die von ihrer Mutter be-
gleitet wird.

Mehr als 1000 Interessierte schauten sich am Samstag die Landesfinanzschule Bayern in Ansbach an. In Gruppen wur-
den die Bewerber mit der Schule vertraut gemacht. Foto: Kramer

Waldkauz-Exkursion
in einer Vollmondnacht
ANSBACH – Am Samstag, 18.

Januar, bittet der Landesbund
für Vogelschutz zu einer Exkur-
sion. „In der Vollmondnacht wird
das Revier eines Waldkauzes be-
sucht“, so die Einladung. Treff-
punkt ist um 20.30 Uhr am
Sportplatz in Ansbach-Schalk-
hausen. Es wird gebeten, eine
Taschenlampe mitzubringen.

Lehrer tagen
LICHTENAU – Die Hauptver-

sammlung des Bayerischen Leh-
rer- und Lehrerinnenverbandes
(BLLV) Ansbach-Land findet am
Mittwoch, 15. Januar, in Lichte-
nau statt. Beginn im Restaurant
Leidel ist um 14.30 Uhr.

Mehr Imker – aber
zu wenig Völker
Bienenhalter aus dem Kreis trafen sich in Triesdorf

TRIESDORF (ubr) – Es gibt wie-
der mehr Imker im Landkreis Ans-
bach. Norbert Hauer aus Burgober-
bach, alter und neuer Vorsitzender
des Kreisimkerverbandes, wertet
das als Zeichen, dass der Stellen-
wert der Imkerei wieder mehr
wahrgenommen wird. Beim Kreis-
imkertag gestern in Triesdorf rief
Hauer dazu auf, mit den Bauern zu
reden und Tipps zu geben, anstatt
zu streiten.

„Es gibt wieder mehr Jungimker“,
stellte Hauer fest. Nach seinem Be-
richt hat ihre Zahl seit 2010 um rund
50 auf nunmehr fast 750 im Land-
kreis Ansbach zugenommen. Aller-
dings erklärte der Kreisvorsitzende,
dass es zu wenige Bienenvölker ge-
be. 4684 sind es im Landkreis. „Wir
müssen unsere Jungimker ermun-
tern, mehr Völker zu halten.“
Das zurückliegende Bienenjahr

war laut Hauer zwiespältig. Wegen der langen Kälteperiode sei die
Frühtracht gering ausgefallen, die
gute Ernte im Spätsommer habe die
Verluste einigermaßen ausgleichen
können. Die Verluste an Bienenvöl-
kern seien mit etwa zehn Prozent ge-
ringer als in Vorjahren ausgefallen.
Zur aktuellen Lage meinte Hauer, es
wäre fatal, wenn jetzt eine längere
Frostperiode käme, denn die Völker
seien bei den herrschenden milden
Temperaturen bereits in Brut.
„Warum den Raps nicht am Abend

spritzen oder die Wiese abends mä-
hen, wenn keine Bienen mehr flie-
gen“, rief Hauer dazu auf, nicht den
Streit mit Landwirten zu suchen,
sondern den Bauern Anregungen zu
geben. „Wir müssen Möglichkeiten
zur Wiederherstellung der Blüten-
vielfalt aufzeigen.“ Das gilt, wie der
Kreisvorsitzende meinte, auch für
die Gesamtbevölkerung. „Warum
müssen im Balkonkasten immer nur
Geranien wachsen?“

Die Landwirtschaftsreferentin des
Bund Naturschutz, Marion Ruppa-
ner aus Nürnberg, bezifferte den
Wert der von den Honigbienen er-
brachten und von den Imkern un-
terstützten Bestäubungsleistung in
Deutschland mit einer halben Milli-
arde Euro pro Jahr. So steigerten
Bienen den Rapsertrag um rund 20
Prozent. Honig-, Wildbienen und In-
sekten müssten im Gesamtzusam-
menhang gesehen und gepflegt wer-
den.
Die Referentin sprach von einer

dramatischen Situation für die In-
sekten- und Pflanzenwelt sowie für
die Artenvielfalt generell. „Mono-
kulturen und enge Blühfenster las-
sen Bienen mitten im Sommer ver-
hungern“, zitierte Ruppaner den
Würzburger Forscher Jürgen Tautz.
Überall fehle es in der durchstruk-
turierten Landschaft an Feldrainen,
Hecken und Bäumen, erklärte die
BN-Referentin, die die Imker als die

„besten Naturschützer“, bezeichnete.
Ruppaner forderte die Imker auf,

mit den Landwirten zu reden. „Denn
es gibt tolle Instrumente, die fünf
Prozent an ökologischen Vorrangflä-
chen, die ab 2015 in der EU im Zuge
der Agrarreform kommen sollen,
sinnvoll umzusetzen, damit Bienen
und Insekten etwas davon haben.“
In seinem Grußwort sagte Landrat

Dr. Jürgen Ludwig, die Bienen seien
für die Landwirtschaft ebenso be-
deutsam wie andere Nutztiere. Den
Imkern sei es gut gelungen, die Be-
deutung der Bienen der Öffentlich-
keit ins Bewusstsein zu rufen. Im
Landkreis gebe es so schöne Initia-
tiven wie etwa das Netzwerk blü-
hende Landschaften.
Als Vertreter des Bezirks Mittel-

franken sagte Alexander Küßwetter,
dass das Bildungsangebot für die
Imkerei in den Lehranstalten Tries-
dorf fest verankert bleibe und auch
finanziell weiter unterstützt werde.

„Der Stellenwert der Imkerei wird wieder mehr wahrgenommen“: Kreisvorsitzender Norbert Hauer gestern in Triesdorf.

Dieser Bienenstand in Wiedersbach bei Leutershausen befindet sich jahres-
zeitgemäß in der Winterruhe. Fotos: Brühschwein
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