Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Vielfalt erhalten. Zukunft gestalten
Der Bayerische Weg in der Land- und Forstwirtschaft
Regierungserklärung
Staatsminister Helmut Brunner am 1. Juli 2014

www.stmelf.bayern.de

Vielfalt erhalten. Zukunft gestalten.
Der Bayerische Weg in der Land- und Forstwirtschaft

Regierungserklärung
des Bayerischen Staatsministers für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Helmut Brunner
am 1. Juli 2014 vor dem Bayerischen Landtag

2

Der ländliche Raum ist für die Mehrheit der Menschen in Bayern
Lebens- und Wirtschaftsraum. Ein bestimmender Faktor war und ist
die Land- und Forstwirtschaft. Ohne eine leistungsfähige Land- und
Forstwirtschaft wird es auch in Zukunft keinen starken ländlichen
Raum geben. Deshalb ist eine aktive Politik für die bayerische Landwirtschaft, die Waldbesitzer, eine gesunde Ernährung und für vitale
ländliche Räume zwingende Voraussetzung für eine gute Zukunft
Bayerns. Sie ist zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger. Agrarpolitik
ist Gesellschaftspolitik.
Auch in der aktuellen Legislaturperiode ist es das Ziel der bayerischen
Agrarpolitik, den Agrarstandort Bayern zu sichern und günstige Rahmenbedingungen für die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zu
schaffen. Mit dem erfolgreichen Bayerischen Weg, der den Strukturwandel verlangsamt hat, sollen alle unsere über 110 000 landwirtschaftlichen Betriebe unabhängig von ihrer Bewirtschaftungsform,
Produktionsausrichtung und Größe eine wirtschaftliche Perspektive
haben. Meine Zielsetzungen für die nächsten Jahre sind:
Bäuerliche Betriebe statt industrieller Agrarstrukturen
Chancen für alle statt wachsen oder weichen
Innovation statt Stillstand
Verantwortungsvoll wirtschaften statt Flächen stilllegen
Premiumprodukte statt Massenware
Gesunde Ernährung voranbringen
Der Bayerische Weg in der Waldpolitik
Vitale ländliche Räume
Transparenz und Verständnis durch Dialog
Verlässliche Politik für die bayerische Agrar- und Forstwirtschaft sowie
den ländlichen Raum ist Voraussetzung für Perspektiven und Inno
vationen sowie Vertrauen in unsere Heimat – Bayern. Die Zukunft.
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Vielfalt erhalten. Zukunft gestalten.
Der Bayerische Weg in der Land- und Forstwirtschaft
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen, meine Damen und Herren!
Bei nahezu allen Umfragen in Deutschland
belegt Bayern bei Lebensqualität und Heimat
Spitzenplätze. Ein wichtiger Grund dafür ist
eine weitgehend intakte bäuerlich geprägte
Landwirtschaft, die die Basis für vitale länd
liche Räume schafft. Nachhaltigkeit und wirt
schaftlicher Erfolg, das beweist unsere bayeri
sche Agrarpolitik, schließen sich nicht aus.
Unser Leitbild einer flächendeckenden Land
wirtschaft durch möglichst viele bäuerliche
Familienbetriebe ist in der deutschen und
Europäischen Agrarpolitik angekommen:
Erstmals werden bei den EU-Direktzahlungen
die bäuerlichen Familienbetriebe besser
gestellt. Unser erfolgreicher Bayerischer Weg
in der Agrarpolitik wird zum nachahmenswer
ten Vorbild. Mit den Münchner Beschlüssen
vom vergangenen Jahr haben wir einen Rich
tungswechsel in Deutschland erreicht: Die
Besserstellung der ersten 46 Hektar ist eine
deutliche Stärkung für kleinere Betriebe!
Das ist das Signal Bayerns zum von der UN
ausgerufenen Internationalen Jahr der bäuer
lichen Familienbetriebe: Jeder Betrieb zählt
bei uns, auf jeden kommt es an!
Ich will den Bayerischen Weg konsequent
weiter gehen und dabei auch bewährte Din
ge neu denken. Dazu habe ich ganz klare Vor
stellungen.
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Bayerischer Weg bestätigt
Der Bayerische Weg war Richtschnur für die von
den Agrarministern in München beschlossene
Besserstellung der bäuerlichen Familienbetriebe, für
den Koalitionsvertrag der Bundesregierung und für
das Europäische Agrarmodell. So werden in der
kommenden EU-Förderperiode 2014 bis 2020 erstmalig unsere bayerischen Familienbetriebe gezielt
mit Förderzuschlägen bei den EU-Direktzahlungen
gestärkt. Zudem bestätigt das von den Vereinten
Nationen für 2014 ausgerufene „Internationale Jahr
der bäuerlichen Familienbetriebe“ unser Leitbild
und unseren Bayerischen Weg! Der Bayerische Weg
war richtig, ist richtig und bleibt richtig!

Bäuerliche Betriebe statt
industrieller Agrarstrukturen
Ich will wettbewerbsfähige bäuerliche Betrie
be statt industrieller Agrarstrukturen. Unsere
bäuerlichen Strukturen sind kein M
 anko, son
dern gewollt. Bäuerliche Familienbetriebe
sind flexibler, stabiler und leistungsfähiger
und für die Vitalität unserer ländlichen Räume
wertvoller als industrielle Agrarstrukturen. Sie
sind der Aktivposten im Portfolio der bayeri
schen Agrarpolitik – und diesen will ich weiter
ausbauen. Die Voraussetzungen dafür sind
gut: Bayern startet in die neue Förderperiode
mit einem finanziell gut ausgestatteten Pro
gramm für die ländliche Entwicklung.

Mit Fördermitteln gestalten
Die in der neuen Förderperiode zur Verfügung stehenden Fördermittel sind ein klares Bekenntnis der
Bayerischen Staatsregierung zu einer wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirtschaft und zu einem
vitalen ländlichen Raum. Damit können wir die
Zukunftsaufgaben verstärkt anpacken und
zugleich neue Akzente setzen: Agrarinvestitionsförderprogramm, Ausgleichszulage, Kulturlandschaftsprogramm, Ökolandbau sowie Ländliche
Entwicklung und LEADER.

Wir haben gehalten, was wir vor der Wahl ver
sprochen haben: Als einziges Land hat Bayern
die Kürzungen von EU-Mitteln im ländlichen
Raum durch Landesmittel voll ausgeglichen.
Das ist einmalig in Deutschland! Wir leben
den ländlichen Raum und handeln danach –
und sprechen nicht nur in Sonntagsreden
davon!
Damit unsere bäuerlichen Betriebe auch
künftig im Wettbewerb bestehen können,
müssen sie sich weiterentwickeln. Dafür sind
Investitionen erforderlich und diese unter
stützt Bayern wie kein anderes Bundesland.
In Kürze werden wir die Förderbedingungen
neu ausrichten. Und wir tun das eben nicht
nach dem Grundsatz: „Je größer der Stall,
desto höher der Zuschuss.“ Sondern wir
haben eine Obergrenze für Zuschüsse festge
legt! Ganz im Sinne des Bayerischen Wegs
und der bayerischen Strukturen.
Zudem richten wir den Fokus künftig noch
stärker auf das Tierwohl. Je tiergerechter die
Haltung, desto höher der Zuschuss. Dazu
haben wir eine gestaffelte Förderung festge
legt – schon die Basisförderung liegt über

Agrarinvestitionsförderprogramm ziel
gerichtet einsetzen
Mit dem neuen Agrarinvestitionsförderprogramm
werden wir auch weiterhin unsere landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärken
und ihre Produktions- und Arbeitsbedingungen
verbessern. Ganz im Sinne des Bayerischen Wegs
gibt es für kleinere Investitionen höhere Zuschüsse
z. B. bei kleineren Laufställen 40 %; ansonsten
beträgt die Basisförderung 15 % und die Premiumförderung 35 %. Bei allen Förderungen wird auf
besondere Tiergerechtigkeit geachtet. Um die Förderung noch effizienter zu machen, bieten wir eine
qualifizierte Beratung im Verbund mit den Selbst
hilfeeinrichtungen.
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den gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus
gibt es eine „Premiumförderung“ für beson
ders tiergerechte Haltung. Mit dem Pro
gramm bieten wir einen finanzkräftigen
Anreiz für alle Landwirte, die ihre Betriebe
erweitern, modernisieren und an die wach
senden gesellschaftlichen Anforderungen
anpassen wollen. Wir verbessern damit nicht
nur das Wohl der Tiere, sondern auch der
Menschen auf den Höfen, und wir stärken die
Wettbewerbsfähigkeit des Tierhaltungsstand
orts Bayern! Dafür stehen bis 2020 rd.
500 Mio. € bereit!
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Chancen für alle statt wachsen
oder weichen
Wir wollen Chancen für alle statt wachsen
oder weichen. Die Vielfalt der landwirtschaft
lichen Betriebe, wie wir sie in Bayern haben,
ist ein Reichtum, den es zu sichern und zu
nutzen gilt. Wachsen heißt in der bayerischen
Agrarpolitik nicht zwangsläufig größer, son
dern vor allem besser werden. Der Mensch
steht im Mittelpunkt – sein Können, sein
Ideenreichtum, sein unternehmerisches
Geschick, und nicht allein die Hektar.
Aber ich gehe noch weiter. Meine Politik ist:
Jeder junge Mensch soll in die Landwirtschaft
oder in die vor- und nachgelagerten Bereiche
einsteigen können. Wir bieten dazu ein in
Deutschland einmaliges Qualifizierungsange
bot, das alle Zielgruppen umfasst: Haupt- und
Nebenerwerbsbetriebe sowie die ganze Brei
te des Dienstleistungssektors. Ich will die grü
nen Berufe noch attraktiver machen – auch
für junge Menschen, die nicht aus der Land
wirtschaft kommen. Dafür baue ich die Agrarbildung weiter aus – u. a. durch allgemein
zugängliche neue Bildungsmodule! Für Inter
essenten aus der Bergregion die Almakade
mien, aktuell für das Werdenfelser Land das
„Grüne Bildungszentrum Berge“ oder am
Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum Kringell
und am Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Bamberg spezielle Ökoakade
mien.

Bildungsangebot ausbauen
Bildung und Beratung sind der Schlüssel für unsere
Zukunft. Wir bieten deshalb für jede Bildungswillige
und jeden Bildungswilligen moderne, vielseitige
und maßgeschneiderte Module flächendeckend
an; in ganz Bayern an 72 agrar- und forstwirtschaftlichen Fachschulen. Und der Erfolg gibt uns
Recht: jährlich ca. 12 000 Teilnehmer im Bildungsprogramm-Landwirt, über 2 000 Berufsanfänger
und über 3 000 Studierende. Ab Herbst eröffnen wir
die Akademie für Alm-, Land- und Waldwirtschaft
in Eschenlohe, die Teil des Grünen Bildungszentrums Berge sein wird.

Wir begleiten unsere Betriebe beim Aufbau
weiterer Einkommensstandbeine. Bereits
60 % der Bauernfamilien ergänzen durch
Angebote wie Urlaub auf dem Bauernhof,
Direktvermarktung, Dienstleistungen und
Soziale Landwirtschaft sowie mit Erneuer
baren Energien ihr Einkommen und sichern
so ihre Existenz und Wettbewerbsfähigkeit.
Sie schaffen Arbeitsplätze und Wertschöp
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fung im ländlichen Raum. Nie zuvor gab es
eine so große Vielfalt und Kreativität bei der
Nutzung neuer Markt- und Einkommenschan
cen. Jeden Tag entsteht eine neue Idee. Um
diese zu bündeln, habe ich eine „Werkstatt
der Ideen“ ins Leben gerufen – eine Plattform
für Landwirte, Handwerker, Wissenschaftler
und Kommunalpolitiker. Meine Überzeugung
ist: Mit der richtigen Idee hat jeder Betrieb
eine Zukunft!

8

Einkommenskombination stärken
Diversifizierung, Risikostreuung und Zusatzeinkommen stärken unsere kleinen und mittleren Betriebe,
die vornehmlich in strukturschwachen Regionen
wirtschaften, im Wettbewerb. Wir werden daher
neue Unternehmerideen u. a. mit einer moderierten
Ideenwerkstatt (Diversifizierungsforum), einer Akademie für Diversifizierung, Bildungsmodulen, einem
Best-Practice-Handbuch und einer Gründungsinitiative (Gründer Coaches) fördern.

Innovation statt Stillstand
Wir wollen Innovation statt Stillstand. Deshalb
werden wir bei Forschung und Entwicklung
gezielte Akzente setzen. Ich will eine moder
ne Landwirtschaft, die auch in Zukunft in der
Lage ist, den biologischen, technologischen
und digitalen Fortschritt umzusetzen. U. a.
will ich die EU-Forschungsmittel (insbesonde
re aus dem Programm „horizon 2020“) noch
besser ausschöpfen. Konkret werde ich dafür
im Rahmen der Europäischen Innovations
partnerschaft (EIP) Agrar Innovationsnetzwer
ke einrichten, um neue Produkte und Verfah
ren, auch im Bereich der Digitalisierung,
schneller und finanziell besser ausgestattet
voranzubringen. Hierfür stelle ich rd.
1,5 Mio. € pro Jahr an EU- und Landesmitteln
bereit. Praxisnahe Forschung bleibt der
stärkste Motor für erfolgreiche Innovationen.
Ich sehe die Bioökonomie als Zukunftsthema
für mein Ressort und als große Chance für das
Agrar- und Waldland Bayern. Angesichts
knapper Ressourcen brauchen wir neue,
nachhaltige Ansätze, um die für unser moder
nes Leben nötigen Rohstoffe herzustellen.
Bioökonomie passt hervorragend zum For
schungsstandort Bayern und zum Nachhaltig
keitsprinzip meines Ressorts. Deshalb werde
ich unter dem Dach des Kompetenzzentrums
für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing
(TFZ) einen Sachverständigenrat Bioökono
mie Bayern einrichten und Impulse für den
Aufbau entsprechender Wertschöpfungs
ketten setzen.

Innovationen ermöglichen
Wir benötigen künftig noch mehr Innovation, um
wettbewerbsfähig zu bleiben, die weltweite Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 70 % nachhaltig zu steigern und die Energiewende zu meistern.
Mit sog. operationellen Gruppen (Innovationsnetzwerke) wollen wir die Innovationskraft stärken und
ein innovationsfreundliches Klima schaffen. Im
Zusammenspiel von praxisnaher Forschung, Beratung und unter Einbeziehung von Praktikern wollen
wir mehr Innovationen ermöglichen und diese
rasch in die Praxis bringen.

Chancen der Bioökonomie nutzen
Der wichtigste Aspekt im Konzept der Bioökonomie
ist der Ersatz fossiler Rohstoffe durch biobasierte
Ressourcen. Mit dem Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) in Straubing haben wir
bereits eine schlagkräftige Institution, unter deren
Dach ein Sachverständigenrat Bioökonomie Bayern
Impulse setzen und Wertschöpfungsketten auf
bauen soll. Weg vom Öl und hin zu grünen Ressourcen ist eine Vision für ein modernes Bayern und eine
riesige Chance – nicht nur für die Land- und Forstwirtschaft.

Die Abnabelung von fossilen Rohstoffen hin
zu grünen Ressourcen ist eine Vision für ein
modernes Bayern im 21. Jahrhundert. Ich will,
dass Bayern diese Entwicklung entscheidend
mitprägt!
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Verantwortungsvoll wirtschaften
statt Flächen stilllegen
Wir wollen verantwortungsvoll wirtschaften
statt Flächen stilllegen. Andere Länder setzen
auf Paragrafen, wir auf Eigenverantwortung
und Kooperation. Bei der Umsetzung der EUAgrarreform haben wir eine faktische Flächen
stilllegung verhindert. Gerade bei der Landbe
wirtschaftung hat sich der Grundsatz „Freiwil
ligkeit vor Ordnungsrecht“ bewährt. Dieser
Grundsatz bleibt auch künftig das Markenzei
chen bayerischer Politik für den ländlichen
Raum. Und die Angebote, die wir unseren
Bauern in Sachen umweltschonende Bewirt
schaftung machen, suchen ihresgleichen:
Unser Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) ist das mit Abstand größte
und am besten ausgestattete Agrarumwelt
programm in Deutschland – und es wird her
vorragend angenommen. Wir werden es ab
2015 noch besser machen und noch gezielter
auf Gewässer- und Klimaschutz, Biodiversität,
Ökolandbau und Tierwohl ausrichten.

Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm
verbessert
Unser Herzstück, das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm, ist und bleibt das mit Abstand größte
und am besten ausgestattete Agrarumweltprogramm in Deutschland; 1,25 Milliarden Euro stehen
bis 2020 bereit. Damit schützen wir das Klima, den
Boden und das Wasser, erhalten die Artenvielfalt
und pflegen unsere einzigartige Kulturlandschaft.
Beim Ökologischen Landbau erhöhen wir die Prämien deutlich und unterstützen so die Initiative
BioRegio Bayern 2020. Die Weideprämie und die
Umwandlung von Acker in Grünland auf Moorstandorten wird noch attraktiver. Neu sind auch die
Förderung von Blühflächen an Waldrändern und
der Erhalt artenreicher Grünlandbestände sowie die
extensive Futtergewinnung für die Heumilch.
Kooperation und das Prinzip „Freiwilligkeit vor
Ordnungsrecht“ haben sich bewährt!

Entwicklung ökologisch wirtschaftender
Betriebe und ökologisch bewirtschafteter
Fläche in Bayern

Neue Akzente sind unter anderem:

8000
7000
6000
in 1000 ha

5000

Anzahl

1. Die deutliche Anhebung der Weideprämie
für Rinder und die Einführung eines Heu
milchprogramms.
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2. Die Förderung von artenreichem Grün
land, Blühflächen und Streuobst als
Lebensraum für Wildtiere und Bienen.
3. Die deutliche Anhebung der Prämien beim
Ökologischen Landbau. Gemeinsam mit
Baden-Württemberg sind wir damit bun
desweit Spitze.
Für dieses umfangreiche Maßnahmenpaket
stellen wir bis 2020 1,25 Mrd. € bereit – so viel
wie nie zuvor!
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KULAP 2015 – Geplantes Maßnahmenportfolio
Klimaschutz
▪▪ Extensive Grünlandnutzung für Raufutterfresser
▪▪ Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung
▪▪ Umwandlung von
Acker- in Grünland in
wasserwirtschaftlich
sensiblen Gebieten
(auch auf Moorstandorten)

Boden- und
Wasserschutz

Biodiversität –
Artenvielfalt

Kulturlandschaft

▪▪ Extensive Grünlandnutzung in wasserwirtschaftlich sensiblen Gebieten

▪▪ Erhalt artenreicher
Grünlandbestände

▪▪ Sommerweidehaltung (Weideprämie)

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪ Extensive Grünland▪▪ Heumilch – Extensive
nutzung an WaldränFuttergewinnung
Gewässer- und Erodern
▪▪ Mahd von Steilhangsionsschutzstreifen
▪▪ Vielfältige Fruchtfolge
wiesen
Winterbegrünung mit
mit Eiweißpflanzen
▪▪ Behirtung von Almen/
Zwischenfrüchten
(auch großkörnige
Alpen
Leguminosen)
Winterbegrünung mit
▪▪ Weinbau in Steil- und
Wildsaaten
▪▪ Jährlich wechselnde
Terrassenlagen
Blühflächen
Mulch-/Streifen-/
▪▪ Wiederaufbau von
Direktsaatverfahren
▪▪ Blühflächen an WaldSteinmauern in Weinbei Reihenkulturen
rändern und der Feldbausteillagen
flur
Verzicht auf Intensiv▪▪ Streuobst
früchte in wasserwirt- ▪▪ Erneuerung und
▪▪ Extensive Teichwirtschaftlich sensiblen
Pflege von Hecken
schaft
Gebieten
und Feldgehölzen
▪▪ Struktur- und Landschaftselemente

▪▪ Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb (Umstellung und Beibehaltung)

11

Premiumprodukte statt M
 assenware
Wir wollen Premiumprodukte statt Massen
ware. Immer mehr Verbraucher wollen wis
sen, wo und wie ihre Lebensmittel hergestellt
werden. Ich möchte diesen Trend zu Transpa
renz und regionaler Herkunft, der auch eine
Chance für unsere heimischen Erzeuger ist,
mit allem Nachdruck unterstützen. Deshalb
baue ich derzeit ein Regionalportal (www.
regionales-bayern.de) auf. 700 Anbieter aus
ganz B
 ayern sind schon dabei. Mein Ziel ist:
Jeder Bürger soll bequem und schnell die
regionalen Spezialitäten im nächsten Hofla
den oder beim Direktvermarkter per Maus
klick finden können!

Regionalportal verbindet
Das neue Verbraucherportal www.regionalesbayern.de zeigt die praxisnahe Vernetzung von
Angebot und Nachfrage regionaler Lebensmittel.
Es bietet den Direktvermarktern die attraktive Möglichkeit, im Internet ihr Angebot einem größeren
Kundenkreis bekannt zu machen. Bereits 700
Direktvermarkter haben sich registriert. Der Kunde
kann sich mit dem Regionalportal schneller und
bequemer über seinen nächsten Hofladen, Direktvermarkter und die Produkte aus seiner unmittel
baren Nachbarschaft informieren. Der Verbraucher
will regionale Produkte und mehr Auskunft über die
Herkunft!

Mehr Transparenz schafft unser staatliches
Siegel „Geprüfte Qualität – Bayern“, das
bereits 75 % der bayerischen Bevölkerung
kennen. Der Verbraucher gewinnt dieses Ver
trauen auch auf den Bauernmärkten. Hier
erhält er direkt vom Erzeuger Antworten auf
seine Fragen. Deshalb wollen wir die erfolg
reichen Bauernmarktmeilen von München
und Nürnberg auch in andere Städte wie
Augsburg, Bayreuth oder Würzburg bringen.
Die 170 Bauernmärkte in ganz Bayern will ich
gezielt mit einem neuen Bauernmarktpro
gramm fördern!

Bauernmarktmeilen ausweiten
Die Bauernmarktmeilen sind die modernste und
effizienteste Art die Landwirtschaft in die Großstadt
zu bringen. Hier erhalten die Verbraucher direkt
vom Erzeuger Antworten auf ihre Fragen und können die Produkte mit allen Sinnen genießen – das
schafft Vertrauen! Deshalb wollen wir die erfolg
reichen Bauernmarktmeilen von München und
Nürnberg, mit je bis zu 20 000 Besuchern, in weitere
Städte bringen und die rund 170 wöchentlichen
Bauernmärkte im ländlichen Raum gezielt mit
einem Bauernmarktprogramm fördern.

Unsere hochwertigen bayerischen Speziali
täten sind aber nicht nur auf den heimischen
Märkten gefragt, sondern weltweit. Die Mar
ke Bayern steht auch bei Lebensmitteln für
Premiumprodukte höchster Qualität und
genießt Vertrauen. So schafft der bayerische
Agrarexport jährlich neue Rekordhöhen:
8,5 Mrd. € im Jahr 2013. Mein Ziel ist bis 2016
die 10 Mrd. Euro-Schallmauer zu durch
brechen!

Exporte der Bayerischen Ernährungs
wirtschaft
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Bei der Nachfrage nach Bioprodukten haben
wir ähnliche Steigerungsraten, aber oft weiß
der Verbraucher nicht, woher sein Bioprodukt
kommt und wie es hergestellt wurde. Das will
ich ändern! Ich werde ein eigenes Bayerisches Biosiegel einführen. Das kommt dem
Wunsch der Verbraucher entgegen, stärkt die
bayerische Landwirtschaft und die regiona
len Kreisläufe. Ich will Bio-Kartoffeln aus Bay
ern fördern und nicht die aus Ägypten!

Bayerisches Biosiegel einführen
Wir geben unseren bayerischen Spezialitäten und
Produkten Gesichter und Geschichten. Die Bekanntheit von 75 % und das Verbrauchervertrauen in
unser staatliches Siegel „Geprüfte Qualität – B ayern“
werden wir in den Biobereich übertragen. Wir werden ein eigenes Bayerisches Biosiegel einführen um
eine Verbrauchertäuschung zu vermeiden und die
bayerische Landwirtschaft zu stärken. Die markenrechtliche Prüfung und Notifizierung des Siegels
steht noch aus. Auch bei Bio gilt: Wer weiter denkt,
kauft näher ein!
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Gesunde Ernährung voranbringen
Ich will die gesunde Ernährung weiter voran
bringen. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann
Stiftung zeigt es: Kita-Kinder essen zu wenig
Obst und Gemüse! Das will ich ändern. Des
halb weite ich das in Bayern sehr erfolgreiche
Schulfruchtprogramm, das 345 000 und
damit über 80 % aller Grundschüler in Bayern
erreicht, ab Herbst 2014 auch auf Kitas aus. Bis
2017 sollen davon zusätzlich 300 000 KitaKinder profitieren. Dies ist eine gesundheitsund ernährungspolitisch enorm wichtige Ini
tiative. Denn die Weichen für das spätere Ess
verhalten werden schon bei unseren Kindern
gestellt.
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger essen
inzwischen täglich außer Haus, angefangen
vom Krippenkind, dem Schüler in der Ganz
tagsschule über den Berufstätigen bis hin
zum Senior. Die Betriebsgastronomie ist
längst Ausdruck des persönlichen Lebensstils,
der dem Dreiklang Gesundheit, Genuss und
Qualität standhalten soll. Dem trage ich Rech
nung und starte eine Qualitätsoffensive für
die Kantinenverpflegung, die u. a. regionale
Produkte in den Fokus nimmt. Mein Ziel ist es,
dass auch in unseren Kantinen mehr Frisches
und selbst Zubereitetes aufgetischt wird.
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Schulfruchtprogramm ausweiten
Mit dem erfolgreichen Schulfruchtprogramm erreichen wir bereits 345 000, also über 80 % unserer
bayerischen Grundschülerinnen und Grundschüler.
So wurden bisher 28 Millionen Portionen frisches
Obst und Gemüse im Wert von 9,3 Millionen Euro
verteilt. Mit den steigenden EU-Mitteln weiten wir
das erfolgreiche Programm ab Herbst 2014 flächendeckend auf Kindergärten und Kinderhäuser aus.
Wir wollen auch unseren Kleinkindern zu einem
gesunden Lebensstil verhelfen und eine gesunde
Ernährung bereits bei ihnen verankern.

Qualitätsoffensive für die Kantinen
verpflegung starten
Der Außer-Haus-Verzehr wächst stetig. Damit in den
rund 16 500 Großküchen Bayerns jeder ein gesundes
und bedarfsgerechtes Angebot findet, werden wir
eine Qualitätsoffensive in der Kantinenverpflegung
starten. Noch im Jahr 2014 soll es bayerische Leit
linien für regionaltypisches Essen aus regionalen
und ökologischen Produkten geben. Diese Leitlinien
werden wir ab 2015 in der eigenen Verwaltung
umsetzen und so mit gutem Beispiel vorangehen.

Der Bayerische Weg in der
Waldpolitik
Im Wald erleben wir derzeit eine intensive
Diskussion mit Verbänden und der Gesell
schaft. Auch hier setze ich auf einen Bayeri
schen Weg in der Waldpolitik, den ich Ihnen
kurz skizzieren will.
Der Wertstoff Holz, der nachhaltig in Bayerns
Wäldern wächst, wird immer mehr zum
Schlüssel für die Lösung neuer Herausforde
rungen. Stichworte dafür sind: Energiewende,
ökologisches Bauen, Ersatz fossiler durch
nachwachsende Rohstoffe in allen Bereichen
unseres Alltags. Holz ist schon heute ein
knappes, wertvolles Gut! Gleichzeitig hat
unsere moderne Gesellschaft eine Vielzahl
weiterer Ansprüche an unsere Wälder: Wald
als ein Ort für Erholung und Sport, für Natur
erlebnis und als Ort für Biodiversität, für
sauberes Trinkwasser und saubere Luft.

Schützen und Nutzen auf ganzer Fläche
Bayern ist mit 2,5 Millionen Hektar Wald und rund
1 Milliarde Kubikmeter Holzvorrat das Waldland
Nummer 1. Die Nachhaltigkeit wurde vor über 300
Jahren im Forst erfunden, deshalb wissen wir, was
nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Wald bedeutet. Mit dem Motto „Schützen und Nutzen auf ganzer Fläche“ bringen wir
ökologische, ökonomische und soziale Ansprüche
in Einklang. Unser Modell ist nicht eine großflächige
Aufteilung des Waldes in Totalschutzgebiete hier
und Holzplantagen dort, sondern eine landesweite,
naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung
mit integriertem Waldnaturschutz.

Bayerns Wälder sind ein unschätzbares Refu
gium für viele Tier- und Pflanzenarten. Dafür
haben wir eine ganz besondere Verantwor
tung und dieser kommen wir auch nach!
Durch die Berücksichtigung von Naturschutz
aspekten auf der ganzen Waldfläche Bayerns
erreichen wir eine viel größere Breitenwir
kung als durch zusätzliche Großschutzgebie
te. Und es ist einfach falsch, dass Waldnatur
schutz nur in Naturschutzgebieten oder
Nationalparken möglich sein soll. Dann wür
de der Waldnaturschutz viel zu kurz kommen.
Das Motto des Bayerischen Wegs in der Wald
bewirtschaftung heißt deshalb: „Schützen
und Nutzen auf ganzer Fläche“.
Ich möchte, dass der Staat dort, wo er Eigen
tümer ist, also im Staatswald, vorbildlich vor
an geht mit einer naturnahen und sorgfälti
gen Pflege und Bewirtschaftung der Waldbe

Aktionsjahr Waldnaturschutz
Im Jahr 2015 werden wir für den Waldnaturschutz
auf der ganzen Waldfläche besonders werben und
die Naturschutzleistungen der Forstwirtschaft noch
bekannter machen. Geplant ist z. B.: das vielfältige
Engagement des Staatswaldes für die Biodiversität
weiter zu optimieren und verstärkt zu kommunizieren, die Moorrenaturierung im Staatswald konsequent weiterzuführen und zusätzliche Naturschutzprojekte zu initiieren und zu entwickeln. An den
Walderlebniszentren werden spezielle Informationsveranstaltungen zum Waldnaturschutz angeboten.
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stände. Und ich möchte unsere Bürgerinnen
und Bürger für den Bayerischen Weg in der
Waldpolitik gewinnen.
Deshalb werde ich
▪▪ 2015 zum bayernweiten „Aktionsjahr
Waldnaturschutz“ ausrufen. Ich meine, wir
müssen unsere Leistungen und Pläne zum
Schutz der Wälder der Gesellschaft noch
transparenter vermitteln. Dafür werde ich
vor Ort neue Dialogforen für einen verant
wortungsbewussten Umgang mit unseren
Wäldern starten.

Zusätzlich werden wir neue Dialogforen zum verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Wäldern starten. Den Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung sowie die Woche des Waldes stellen wir unter das Motto „Waldnaturschutz in der
Forstwirtschaft“.

▪▪ Unter meiner Verantwortung werden die
Bayerischen Staatsforsten die regionalen
Naturschutzkonzepte für alle 41 Forstbe
triebe in Bayern mit Hochdruck vervollstän
digen und bis 2016 fertigstellen und lau
fend veröffentlichen.
▪▪ Zu meinem Fitnessprogramm für den Wald
zählt auch die neue Forstförderung ab
1. August. Hier setze ich neue Akzente für
gesunde naturnahe Wälder und nachhal
tige Nutzung des gesamten Privatwaldes.
Auch für den Waldnaturschutz wird es
zusätzliche Anreize geben.
▪▪ Für Premiumprodukte aus Holz – wie
Schreinermöbel – lasse ich prüfen, ob ein
Label „Holz aus Bayern“ ihre Attraktivität
weiter steigern kann.
▪▪ Am 12. September wird Ministerpräsident
Horst Seehofer das neue Steigerwaldzentrum eröffnen. Dort werden die Bürger den
Bayerischen Weg nachhaltiger Waldbewirt
schaftung in allen Facetten erleben und
kennenlernen können.
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Neue Forstförderung
Ab dem 1. August wird die Förderung waldbaulicher Maßnahmen unserer Waldbesitzer für den
Erhalt, die Schaffung und Pflege klimatoleranter
Mischbestände wesentlich einfacher. Zudem wurden alle Fördersätze neu kalkuliert und teilweise
spürbar angehoben. Die Förderung der Pflanzung
erfolgt nun stückbezogen und somit wesentlich
gerechter. Waldbesitzer mit besonders umbaudringlichen Beständen und geringem Waldbesitz
erhalten einen erhöhten Fördersatz. Die Förderung
für die Pflege von Jungbeständen hat sich bewährt
und wird fortgeführt. Die Seilbahnbringung im
Gebirge ist bei der Pflege des Bergwaldes unverzichtbar und wird auch künftig ein Förderschwerpunkt sein. Neu ist die Förderung von speziellen,
integrativen Waldnaturschutzmaßnahmen, wie der
Erhalt alter Samenbäume, die Anlage von Feuchtbiotopen im Wald und die bodenschonende
Bringung.

Meine Politik ist getragen vom Vertrauen
gegenüber unseren Waldbesitzern und Forst
leuten. Schließlich sind sie es, die über Gene
rationen mit ihrer Art der nachhaltigen Wald
bewirtschaftung Wälder geschaffen haben,
die wir heute als ökologisch so hochwertig
einstufen. Der Steigerwald ist das beste Bei
spiel dafür! Jetzt zu verkünden, man müsse
die Wälder mit staatlichem Ordnungszwang
vor denen schützen, die diese Wälder zu dem
gemacht haben, was uns jetzt so wertvoll ist,
wäre geradezu paradox. Dieser Ansatz würde
polarisieren und spalten. Das will ich nicht,
das lehne ich entschieden ab!
Neues Steigerwaldzentrum eröffnen
Im neuen „Steigerwaldzentrum – Nachhaltigkeit
erleben“ machen wir für unsere Bürgerinnen und
Bürger Nachhaltigkeit anschaulich erleb- und
begreifbar. Wir zeigen alle drei Dimensionen nachhaltigen Wirtschaftens – Ökologie, Ökonomie und
Soziales – und was es heißt, einen Wald verantwortungsvoll zu pflegen, damit auch die nächsten
Generationen davon profitieren. Im Steigerwaldzentrum bieten wir u. a. eine Dauerausstellung,
Erlebnisprogramme für Schulen und Familien, eine
Waldwerkstatt für Kinder und Jugendliche und
zahlreiche weitere Attraktionen. Ein Baumwipfelpfad bei Ebrach, ergänzt unser Konzept. Zusätzlich
stärkt das LEADER-Projekt „Netzwerk Steigerwald“
die Vernetzung, Zusammenarbeit und Profilbildung
in der gesamten Region.
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Vitale ländliche Räume
Wir wollen vitale ländliche Räume! Der Bayeri
sche Weg heißt seit über 30 Jahren Bayeri
sches Dorferneuerungsprogramm. Mehr als
2 200 Dörfer profitieren aktuell davon. Mit
den rd. 60 Mio. € Fördermitteln generieren
wir jährlich etwa 150 Mio. € direkte Investitio
nen – und wir beleben die Ortskerne, sorgen
für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum
und tragen dazu bei, die Bevölkerungszahlen
in diesen Orten zu stabilisieren!
Der Bayerische Weg heißt auch Integrierte
Ländliche Entwicklung: Etwa ein Drittel der
Gemeinden in Bayern arbeiten zurzeit in 90
Gemeindebündnissen zusammen. Diese
Erfolgsgeschichte will ich künftig thematisch
noch weiter ausbauen. Auch die zeitgemäße
Neuausrichtung unserer landwirtschaftlichen
Infrastruktur wollen wir mit der Initiative
Kernwegenetze gemeindeübergreifend
anpacken. Die Initiative boden:ständig zum
Boden- und Gewässerschutz hat in ersten
Pilotprojekten am Rottauensee gezeigt, dass
Landwirte und Gemeinden mit Unterstüt
zung meiner Verwaltungen viel bewegen
können. Diese Initiative soll künftig ihre Stär
ken in ganz Bayern ausspielen. Genauso wie
das erfolgreiche EU-Programm LEADER, das
sich in der neuen Förderperiode mit noch
mehr Lokalen Aktionsgruppen (LAG) über
fast alle Landkreise Bayerns erstrecken soll.
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Initiative boden:ständig ausweiten
Gemeinsam mit unseren Gemeinden und Landwirten
wollen wir unsere Böden vor Erosion schützen, die Bo
den- und Nährstoffeinträge in die Gewässer verringern
und die Wasserspeicherfähigkeit in der Fläche steigern.
Die Landwirte bewirtschaften den Boden besonders
nachhaltig und die Gemeinden schaffen innovative
Puffersysteme, die den Stoffaustrag und das Hochwasserrisiko verringern. Und weil alle davon profitieren, weiten wir die Initiative boden:ständig auf ganz Bayern aus.
Kernwegenetze schaffen
Die Anforderungen an unser ländliches Wegenetz
haben sich gewandelt: die Maschinen werden größer
und unsere Landwirte sind zunehmend überbetrieblich organisiert und überörtlich tätig; zudem steigen
die Wünsche der Gesellschaft für Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Wir brauchen deshalb ein neues
Wegesystem im ländlichen Raum: gemeindeübergreifend, weitmaschig und in der entsprechenden Ausbauqualität. Auch hier sind wir der zuverlässige Kompetenzpartner der Gemeinden und der Landwirte.

Für EU-Programm LEADER bewerben
Bürger gestalten ihre Heimat. Unter diesem Motto
haben in der letzten Förderperiode (2007-2013) 58
lokale Aktionsgruppen (LAG) in 1 445 Projekten mit
rund 100 Millionen Euro beigetragen lebenswerte und
vitale ländliche Räume zu schaffen. Wegen dieser
Beliebtheit werden wir in der kommenden Förderperiode (2014 – 2020) trotz aller Kürzungen in etwa gleich
viel Geld für das EU-Programm LEADER bereitstellen.
Mit unseren neun Leader-Managern unterstützen wir
erfolgreich unsere Bürger und die LAGs, die sich ab
sofort für die neue Förderperiode bewerben können.

Transparenz und Verständnis
durch Dialog
Ich setze auf Transparenz und Verständnis
durch Dialog. Ich will die Dinge aufgreifen,
die die Bürger bewegen, und mit ihnen prak
tikable Lösungen erarbeiten. Denn der Ver
braucher entscheidet an der Ladentheke
ganz maßgeblich über Tier- und Umwelt
schutz sowie über die Größe von Ställen und
Betrieben mit. Auch deshalb habe ich die
Kampagne „Blickwechsel“ gestartet. Ich lade
unsere Verbraucherinnen und Verbraucher
ein, einen neuen Blick auf unsere vielfältige,
moderne und zugleich nachhaltige Land- und
Forstwirtschaft sowie deren Leistungen zu
werfen.

Erlebnis Bauernhof fortführen
Bei „Erlebnis Bauernhof“ lernen unsere Grundschul
kinder mit Kopf, Herz und Hand in authentischer
Umgebung wo unsere Lebensmittel herkommen und
wie sie hergestellt werden. Speziell ausgebildete Bäuerinnen und Bauern bieten attraktive Lernprogramme
mit Lernplanbezug; mit anpacken und selbst ausprobieren lautet das Motto. So lernen die Kinder unsere
Lebensmittel Wert zu schätzen. Bis Schuljahresende
werden schon rund 56 000 Schulkinder begeistert auf
einem der 650 Bauernhöfe gewesen sein.

Nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit
den Erwartungen der Gesellschaft heißt für
mich z. B. kein Anbau gentechnisch veränder
ter Pflanzen auf Bayerns Feldern. Dieses Ver
sprechen haben wir den Verbrauchern bereits
2008 gegeben. Unsere Position haben wir
jetzt in Brüssel durchgesetzt! Das ist ein Rie
senerfolg – für die Verbraucher, die Landwirte
und für Bayern! Auch beim Transatlantischen
Freihandelsabkommen TTIP werden wir unse
re hohen Standards verteidigen!

Schülerbesuche Erlebnis Bauernhof
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Ich bin stolz auf jeden unserer über 110 000
bäuerlichen Betriebe. Ich bin stolz auf jeden
Hektar unserer 3,2 Mio. Hektar Acker- und
Grünland. Ich bin stolz auf jeden Hektar
unserer 2,5 Mio. Hektar Wald.
Ich will soweit wie möglich jeden Betrieb
schützen und erhalten. Das ist auch Politik für
aktiven Flächenschutz und aktives Handeln
gegen Flächenverbrauch. Bayern muss nicht
jede Mode mitmachen. Ich erinnere mich
noch gut, wie wir früher in und außerhalb
Deutschlands belächelt wurden für unsere
kleinräumigeren landwirtschaftlichen Struktu
ren. Das habe gerade noch Zukunft als Bau
ernhofmuseum, sagten einige. Heute stehen
wir an der Spitze des gesellschaftlich Gewoll
ten in Deutschland und Europa. Bayern hat die
Kraft und den Mut, eigene Akzente zu setzen.
Mein Weg ist: Modern und offen für die
Zukunft – zugleich traditionsverbunden mit
Liebe zur Heimat. Dafür bitte ich das Hohe
Haus um Unterstützung!
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Blickwechsel wagen
Mit einem Blickwechsel wollen wir in dem von den
Vereinten Nationen ausgerufenen „Internationalen
Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe“ auf die vielfältigen Leistungen unserer bäuerlichen Familienbetriebe aufmerksam machen. Hinter vielen heute
oft als selbstverständlich wahrgenommenen Leistungen für unsere Umwelt, Wirtschaft und Kulturlandschaft stehen unsere bäuerlichen Familien mit
ihrer tagtäglichen Arbeit, ihrem Engagement und
ihrer festen Verwurzelung in unserer Heimat. Wagen
wir als Verbraucher den Blickwechsel: Landwirtschaft ist Teil unseres Lebens – zu unser aller Nutzen
und Vorteil!
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Hinweis:
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von
Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet
werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen
Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.
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