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Liebe Fleckviehzüchter,
die Gesellschaft hat sich verändert, 

das erfährt aktuell auch die große Politik. 
Unsere meist landwirtschaftsfernen Ver-
braucher haben ein zunehmend unrea-
listisches Bild im Kopf. Geprägt werden 
sie dabei von den Medi-
en, während die Politik 
mit weiteren Herausfor-
derungen reagiert, zum 
Beispiel der Düngever-
ordnung oder der Tier-
wohldiskussion. Lebens-
mitteleinzelhandel und 
Molkereien überbieten 
sich auf unsere Kosten 
mit immer neuen La-
bels. Ein Anbindeverbot 
würde unsere Region in 
ganz besonderem Maße 
treffen. 80 Prozent derer, 
die ihre Tiere noch angebunden haben, 
wollen auch zukünftig Tierhalter bleiben. 
Aber die Hälfte müsste wohl aufhören. 
Und dem allem setzt die Euphorie um 
den wieder heimisch werdenden Wolf in 
unserem Land die Krone auf. 

In der Rückschau auf meine fast sech-
zehn Jahre Amtszeit als Vorsitzender des 

Zuchtverbandes für oberbayerisches Al-
penfleckvieh in Miesbach war es für mich 
eine sehr bewegte und ereignisreiche Zeit, 
mit Höhen und mit Tiefen. Zu Beginn 
stellt man sich die Frage: Was will man für 
die Bäuerinnen und Bauern erreichen, wie 
soll die Arbeit im Verband gestaltet wer-
den und wohin wollen wir in der Zuchtar-
beit? Mein Ziel war, den Zuchtverband in 
eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dass 
dazu eine moderne und in den Abläufen 
funktionierende Vermarktungsanlage ge-
hört, ist unstrittig. Unsere ›Oberlandhalle‹ 
innerhalb der Stadt Miesbach wurde die-
sen Anforderungen aus mehreren Grün-
den nicht mehr gerecht. Um eine totale 
Sperrung von einem Tag auf den anderen 
zu verhindern, mussten wir alle Kräfte 
mobilisieren. Dass so eine Aussiedlung, 
wie wir sie dann planten, einen langen 
Atem braucht, kann jeder nachvollziehen, 
der selber schon ein Großprojekt geplant 
und realisiert hat, das nicht ins ›Schema F‹ 
passt. Bis hin zum Bürgerentscheid haben 
wir alles durchgemacht. Sieben harte Jah-

re, die sich aber aus heutiger Sicht absolut 
gelohnt haben. Der Marktbetrieb läuft gut 
und die Auftriebszahlen sind gestiegen.

Auch die innere Verbandsstruktur bedarf 
der Weiterentwicklung. Dass sich der Staat 

aus der Beratung immer 
weiter zurückzieht, ist kein 
Geheimnis. Daraus resul-
tiert die Notwendigkeit 
frühere Staatsaufgaben 
durch eigenes Personal 
zu erledigen und ver-
bandsintern so zu lösen, 
dass unsere Mitglieder den 
Zuchtverband als kompe-
tenten Ansprechpartner 
rund um alle Fragen des 
Fleckviehs nutzen können. 
Durch die Einstellung ei-
nes Geschäftsführers, ge-

meinsam mit der Erzeugergemeinschaft 
Schlachtvieh und der Verbandstochter 
Fleckvieh-Export GmbH, wollen wir den 
Wünschen gerecht werden. Mit den Groß-
viehmärkten, Kälbermärkten, dem Export, 
der Stallvermittlung und der Abnahme des 
Schlachtviehs, mit flexiblem Außendienst, 
guter Zuchtberatung und den LKV-Fach-

beratern wollen wir 
künftig ein noch stär-
kerer Dienstleister sein.

Meine Vision ist, 
dass die Verbände noch 
stärker zusammenar-
beiten. Das Wetteifern 

um höhere Transportbeihilfen oder nied-
rigere Gebühren bringt uns im Sinne einer 
erfolgreichen Fleckviehzucht nicht weiter. 
Gemeinsam mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, um die Fleckviehzucht weiterzu-
entwickeln und um Werbung für die Vor-
teile der Doppelnutzung herauszustellen, 
ist das Gebot der Zukunft. Alle bäuerlichen 
Organisationen sind gefordert, sich dafür 
einzusetzen, dass wir Bauern auf unseren 
Höfen nicht zu reinen Lohnunternehmern 
werden, sondern selbstständige Züchter 
bleiben. 

Zum Ende meiner Amtszeit möchte 
ich den Verantwortlichen aller Organisa-
tionen, die mich in meiner Arbeit beglei-
tet und unterstützt haben, ein herzliches 
Vergelt`s Gott sagen. Ihr

Balthasar Biechl,
Vorsitzender des Zuchtverbandes für ober-

bayerisches Alpenfleckvieh Miesbach
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»  Vision für Zuchtverbände: 
Dienstleistungen bündeln «
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ter. Lesen Sie mehr  ab Seite 12
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