V{ÜÉÇ|~
`táv{|ÇxÇ@
`táv{|ÇxÇ@ âÇw UxàÜ|xuá{|ÄyáÜ|Çz
TÄà≠àà|Çz@
TÄà≠àà|Çz@`≤{ÄwÉÜy xA iA
DLJC @ ECDC

^tÑxÄÄÑÄtàé TÄà≠àà|Çz

fàtwàÑÄtàé `≤{ÄwÉÜy tA \ÇÇ

2

Chronik
Maschinen- und Betriebshilfsring
Altötting-Mühldorf
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Der MR Altötting-Mühldorf - eine starke Gemeinschaft!

Liebe Mitglieder und Freunde des Maschinenrings,
wie kommt ein Verein, der in der jetzigen Form noch keine 50 Jahre besteht dazu, eine so umfangreiche und ausführliche Chronik herauszugeben? Diese Frage
wird sich vielleicht so mancher beim ersten Blick auf diese Schrift stellen.
Doch die ersten MR-Gedanken und ersten Gründungen von Gemeinde-MR liegen schon über ein halbes Jahrhundert zurück. Einige Zeitzeugen der ersten Anfänge in den einzelnen Gemeinden und Gründungsväter unseres jetzigen MR
sind mittlerweile nicht mehr unter uns.
Die Vorstandschaft war auf Anregung unseres Geschäftsführers der Meinung,
dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, mit dieser Chronik die Geschichte, beziehungsweise den Werdegang unserer Selbsthilfeeinrichtung aufzuzeigen und zu
dokumentieren.
Für die aktive Generation auf unseren Bauernhöfen und noch mehr für die bäuerliche Jugend ist der MR heute eine Selbstverständlichkeit, die ganz einfach zur
Landwirtschaft gehört.
Die Geschichte der Maschinenringe spiegelt den Wandel der Landwirtschaft vor
allem im technischen Bereich wider. In den letzten 60 Jahren hat die Landwirtschaft einen bis dahin noch nie dagewesenen technischen Fortschritt erlebt und
ein Ende wird es nicht geben.
Unsere Gründungsväter erkannten in dieser Zeit, dass ein Einzelner alleine diese
technischen Veränderungen nur schwer bewältigen kann, ja viele in finanzielle
Schwierigkeiten kommen werden.
Durch den Wandel in der Landwirtschaft, dem Abwandern von Knechten und
Mägden, waren meist der Bauer und die Bäuerin die einzigen Arbeitskräfte. Dies
führte in vielen bäuerlichen Familien zu einem seelischen und betrieblichen
Druck: Was passiert, wenn jemand ausfällt? Wie geht es weiter? Wer kümmert
sich um die Kinder oder versorgt das Vieh?
Hier bot der Maschinenring mit der Betriebshilfe einen Ausweg.
Wenn wir auch den Strukturwandel in der Landwirtschaft nicht aufhalten konnten, so bin ich doch überzeugt, dass er durch den Maschinenring gebremst wurde,
was auf alle Fälle für die bäuerlichen Familien einen Gewinn bedeutet.
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Als Beispiel darf ich nur die ständige Steigerung in den Umsätzen im klassischen
MR-Bereich nennen, oder die sehr gut florierende MR-GmbH, die gerade außerhalb der Landwirtschaft sehr wichtig geworden ist und vielen den Zuerwerb ermöglicht, um den Betrieb fortzuführen ohne in der Fläche zu wachsen.
Die Maschinenring-Idee ermöglicht es allen bäuerlichen Betrieben die moderne
Technik einzusetzen und trotzdem frei zu bleiben, nach dem Motto:
"Jeder kann, keiner muss".
Der wichtigste Bereich in der Maschinenringarbeit war und ist die Betriebshilfe.
Der ursprüngliche Gedanke der "Maschinenbank" wurde von unseren Gründern
und Vordenkern schnell erweitert und es entstand die jetzige Form des Maschinen- und Betriebshilfsrings.
Als letztes ist es mir ein Bedürfnis allen zu danken, die den Maschinen- und Betriebshilfsring aufgebaut und bis jetzt getragen und weiterentwickelt haben:
−
−
−
−

unseren Geschäftsführern und Mitarbeitern, sie waren immer Motor unserer
Selbsthilfeeinrichtung
meinen Vorgängern und allen Vorstandsmitgliedern, es wurden die richtigen
Entscheidungen getroffen
den Behörden und Verbänden, die unsere Arbeit beratend begleitet und unterstützten
und nicht zuletzt bei den wichtigsten, bei allen unseren Mitgliedern, die
diese lange Zeit den MR - Gedanken leben und gelebt haben und diesen Erfolg maßgebend möglich machten, ganz besonders den Pionieren in den
schwierigen Anfangszeiten.

Wenn wir weiter neue, brauchbare Ideen aufgreifen und umsetzen, wird der Maschinen- und Betriebshilfsring auch in der Zukunft seinen Platz in der Landwirtschaft einnehmen und für die bäuerlichen Familien eine große Hilfe bleiben.

Matthias Handwerker
1. Vorsitzender
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1958 bis 1970: Die Zeit der Erprobung, der Pioniere
und der Gründung des MR Altötting-Mühldorf
Im Jahr 2010 konnte der Maschinenring Altötting-Mühldorf e.V.
seinen 40. Geburtstag feiern. Am
12. Dezember 1970 fand die offizielle Gründungsversammlung im
Gasthaus Zehetmeier in Teising
statt. Am 15.12.1972 wurde der
Ring beim Amtsgericht in Mühldorf am Inn unter VR 118 in das
Vereinsregister eingetragen.
Aber, wie das menschliche Leben
schon Monate vorher im Verborgenen heranwächst, so hat auch diese
Einrichtung ihre Zeit gebraucht, bis
die Idee herangereift ist, Gestalt
angenommen und ihre Praxisreife
erreicht hat. Dieser Prozess vollzog
sich jedoch nicht in neun Monaten,
sondern über mehr als neun Jahre.
Und noch länger hat es gedauert,
bis die Mehrzahl der Landwirte in
den Landkreisen Altötting und
Mühldorf soweit war, den Maschinenring als selbstverständliche und
unentbehrliche Organisation anzusehen und zu nutzen.
In dieser Chronik soll die manchmal recht mühsame Entwicklung
beleuchtet werden.
1958: Die erste Maschinenbank
der Welt entsteht in Niederbayern
Genau genommen hat die genannte
Vorbereitungs- und Erprobungszeit
rund 10 Jahre gedauert: Die Idee
Maschinenring - auf Dorfebene
mit Maschinen und Arbeitskräften
freiwillig zusammen zu arbeiten
und dadurch vielfältige Vorteile zu
erzielen - ist bereits Anfang 1958
entstanden. Der Schöpfer dieser
Idee war Dr. Erich Geiersberger,
damals noch Pressechef der BayWa, später Leiter der Abteilung
Landfunk im Bayerischen Rundfunk.
9

Glücklicherweise fand auch der
damalige
Generaldirektor
der
BayWa, Dr. Josef Singer, Gefallen
an diesem Gedankengut und erlaubte seinem Mitarbeiter Geiersberger, die zunächst noch rein theoretischen Vorstellungen in der Praxis, in einem Modellmaschinenring, zu erproben.
Bereits ein gutes halbes Jahr später,
am 27. Oktober 1958 kam es in
Buchhofen, einem niederbayerischen Bauerndorf in der Nähe von
Plattling, mit 36 Bauern zur Gründung der ersten Maschinenbank (so
die ursprüngliche Bezeichnung) der
Welt.
Bereits ein Jahr später hat Geiersberger sein Maschinenbank-Konzept aufgrund der Erfahrungen in
Buchhofen in einem 82-seitigen
Handbuch zusammengefasst und
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Schrift mit dem Titel „Die Maschinenbank,
Mobilmachung
der
Landwirtschaft“, gilt auch heute
noch als Grundlage und Standardwerk zum Thema Maschinenring.
Das Neue und Unverwechselbare
an der Maschinenring-Idee
Die Grundidee zur Maschinenbank
ist nebenstehend beschrieben. Der
Gedanke, durch Zusammenarbeit in
kleinen oder größeren Gruppen und
Gemeinschaften Vorteile bei der
Arbeitserledigung oder bei Einund Verkauf zu erzielen, war zum
damaligen Zeitpunkt in der Landwirtschaft allerdings nicht mehr
neu. Schließlich ist die erste Raiffeisen-Genossenschaft schon 1884
entstanden. Druschgemeinschaften
wurden von 1920 an gegründet und
die Förderung von Kleinmaschinengemeinschaften erlebte in den
60er Jahren ihren Höhepunkt.

Zeittafel: Erprobungs- und
Gründungsphase
1958 Gründung der ersten Maschinenbank in Buchhofen
durch Dr. Geiersberger
1959 Veröffentlichung
der
Schrift „Die Maschinenbank"
von Dr. Geiersberger
1962 Gründung des ersten
Kleinringes im Kreis Altötting
in Marktlberg
1964 Gründung des ersten
Kleinringes im Kreis Mühldorf
in Schwindkirchen
1969 (Juni): Gründung der
Maschinenring-Arbeitsgemeinschaft Altötting-Mühldorf
1969 (1. August): Anstellung
von Georg Stadler als hauptberuflicher Geschäftsführer
1970 (12. Dezember): Gründung des Landmaschinenrings
Altötting Mühldorf e.V.

Die Grundidee
Das Gebot der Stunde ist es,
wie zu Raiffeisens Zeiten, das
brachliegende, unverzinste Kapital, das heute in Form von
Maschinen in den Betrieben
festliegt, durch Selbsthilfe zu
mobilisieren und der technischen Weiterentwicklung aller
Betriebe nutzbar zu machen.
Das geschieht im Rahmen der
"Maschinenbank", die nach
den klassischen Formen des
Geld- und Kreditgeschäftes…
überschüssiges
Maschinenkapital dadurch verzinst, dass
sie es bedürftigen Betrieben als
Kredite in Form von Maschinen-Arbeitsstunden zur Verfügung stellt.
(Dr. Erich Geiersberger, Die
Maschinenbank, Seite 82).

Der Maschinenring
ist keine Maschinengemeinschaft, auch keine Maschinengenossenschaft und somit kein
Miniatur-Kollektiv, sondern ein
freiwilliger Zusammenschluss
von Bauern, der über einen auf
Provisionsbasis
arbeitenden
Manager die im Privatbesitz
vorhandene Technik im Teilzeiteinsatz besser, ja optimal zu
nutzen versucht. Es gibt keine
Arbeitsverpflichtung. Die Maschinen werden nicht ausgeliehen, sondern jeder fährt seine
Maschine selber. Dadurch entsteht zusätzlich auch eine Teilzeitnutzung von Arbeitskräften.
(Dr. Erich Geiersberger, Die
Lemminge, Seite 43).

Der Mansholt-Plan
Dieses agrarpolitische Kontrastprogramm des Niederländers Sicco Mansholt, der von
1958 bis 1972 als Vizepräsident der EG-Kommission für
Agrarfragen zuständig war,
leistete entscheidende Geburtshilfe für den Bayerischen Weg.
Die in der Maschinenring-Idee
enthaltene agrar- und gesellschaftspolitische
Dimension
wurde erst so richtig durch den
„Mansholt-Plan“ provoziert.
Mansholt´s agrarpolitische Vision war für alle, die in und mit
der Landwirtschaft in Deutschland und ganz besonders in
Bayern zu tun hatten, eine Herausforderung sondersgleichen.
(Aus: 50 Jahre Maschinen- und
Betriebshilfsring in Bayern)

Sicco Mansholt, Vizepräsident
der EG-Kommission für Agrarfragen

Von diesen bis dahin bekannten
Formen der Kooperation unterscheidet sich der Maschinenring
jedoch ganz wesentlich (siehe nebenstehend).

wurden von der MR-Geschäftsstelle nach klaren Spielregeln geleitet und arbeiteten sehr erfolgreich.

Dass sich die Bezeichnung Maschinenbank, die, besser als der
Begriff Maschinenring, die eigentliche Grundidee widerspiegelt,
nicht durchsetzen konnte, lag daran, dass der Begriff Bank entsprechend geschützt war.

Buchhofen war also gegründet.
Und von da aus hat sich die Idee
Maschinenbank beziehungsweise
Maschinenring schnell verbreitet:
Vor allem in Bayern, aber auch in
anderen Bundesländern, insbesondere in Niedersachsen und im
Nachbarland Österreich.

Die von Geiersberger so stark betonte Abgrenzung zur Maschinengemeinschaft und zu anderen Kooperationsformen hatte vor allem
zwei Gründe: Das Image von Maschinengemeinschaften, insbesondere derjenigen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg dank staatlicher
Förderung große Verbreitung fanden, war überwiegend schlecht.
Viele davon zerbrachen bald wieder, weil klare Spielregeln fehlten
oder nicht beachtet wurden und es
so unter den Mitgliedern oft zu
Streitigkeiten kam. Am Anfang
war es daher sehr wichtig, sich von
dieser negativ besetzten Gemeinschaftsform klar abzugrenzen.
Und noch wichtiger war es, deutlich zu machen, dass es zwischen
Maschinenring und den in der damaligen DDR staatlich erzwungenen Gemeinschaften, den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), überhaupt keine
gemeinsamen Merkmale gab; denn
der Spruch Kumpanei ist Lumpanei
wurde anfangs gerne auch den Verfechtern des Maschinenrings entgegengehalten.
Ab 1976 haben sich die Maschinenringe jedoch über dieses Tabu
ihres Erfinders Geiersberger hinweggesetzt und selbst für den Einsatz teurer Großmaschinen innerhalb eines Ringes Gemeinschaften,
meist in Form einer Gesellschaft
des bürgerlichen Rechts (GdbR),
gegründet. Diese Gemeinschaften

Raiffeisen- und Sparkassenringe
konkurrieren miteinander

Vier Gründe waren dafür vor allem
maßgeblich: Zuerst der Landfunk
mit Geiersberger als Leiter, der von
Montag bis Freitag während der
Mittagszeit einen großen Teil der
bayerischen Bauern erreichte und
schnell und gründlich über Funktionsweise und Bedeutung des Maschinenrings informiert hat. Dann
die massive Unterstützung durch
BayWa und Raiffeisenbanken auf
der einen Seite und den Sparkassen
auf der anderen Seite.
Vielerorts haben auch die Landwirtschaftsämter aktiv an MRGründungen mitgewirkt. Schließlich hat der von Anfang an entbrannte Grundsatzstreit über die
richtige oder die beste Organisationsstruktur, sozusagen als Salz in
der Suppe, noch zusätzlich dazu
beigetragen, dass das Thema Maschinenring in der bayerischen
Landwirtschaft in den sechziger
Jahren aus den Schlagzeilen nicht
mehr herauskam.
Meist ging es um zwei Fragen:
• Hauptberufliche oder ehrenamtliche Führung - und
• Klein- oder Großring
Dr. Geiersberger forderte den
hauptberuflichen Geschäftsführer
als unabdingbare Voraussetzung
für das gute Funktionieren eines
Ringes. Die Raiffeisenseite hat sich
aber bald von dieser rigiden Forderung distanziert und 1963 den Raif10

feisen-Maschinenring als vereinfachte Form einer Maschinenbank,
der ohne hauptberuflichen Geschäftsführer auskommt, proklamiert. Die Sparkassen dagegen
setzten von Anfang an auf das Geschäftsführer-Konzept von Geiersberger und gründeten sogenannte
Kreismaschinenringe.

und moderne landwirtschaftliche
Unternehmen abgelöst werden. Die
strukturellen Vorstellungen von
Mansholt, 40 bis 60 Kühe, 450 bis
600 Mastschweine oder 150 bis
200 Mastrinder, waren damals
schockierend, heute sind sie dagegen normal oder sogar schon wieder überholt.

Der Maschinenring wird ein Instrument der Agrarpolitik

Zuerst nur örtliche Raiffeisenringe in Altötting und Mühldorf

Diese Richtungskämpfe fanden
dann 1969 vor allem auf politischen Druck hin ein Ende. Zum
damaligen Zeitpunkt gab es in
Bayern 563 Raiffeisenringe und 37
Sparkassenringe. Der Grund dafür:
Mittlerweile hatte die bayerische
Agrarpolitik den Maschinenring als
nützliches und wichtiges Instrument bei ihrem Ziel, eine bäuerlich
geprägte, mittelständische Landwirtschaft zu erhalten (LwFög)
entdeckt und sich entschlossen, die
Maschinenringe in der von Geiersberger geforderten Form massiv
und dauerhaft zu fördern. Der seit
1969 tätige neue Landwirtschaftsminister Dr. Hans Eisenmann hat
diese Idee begeistert aufgegriffen
und mit breiter politischer Unterstützung in dem 1970 erlassenen
Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft verankert.
Bekannt wurde diese neue Agrarpolitik unter dem Begriff „Der
Bayerische Weg“. Diese, auch mit
dem Slogan „Partnerschaft der
Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe“ charakterisierte neue Agrarpolitik, war gewissermaßen die
Antwort Bayerns auf den so
nannten MansholtPlan (sh. Seite
10). Sicco Mansholt, der von 1958
bis 1972 als Vizepräsident der EGKommission für Agrarfragen zuständig war, wollte die kleinbäuerliche Landwirtschaft dadurch zukunftsfähig machen, dass die unsozialen Einmannbetriebe durch leistungsfähige Produktionseinheiten

Wie haben die Landwirte in den
Landkreisen Altötting und Mühldorf auf diese neue Idee, auf die
Chancen und Möglichkeiten einer
neuen Form der Zusammenarbeit,
reagiert? Zunächst im Großen und
Ganzen etwas zurückhaltend. Jedenfalls kam es nicht sofort, wie in
anderen Regionen Bayerns zu frühen, erfolgreichen und überregional
bekannt gewordenen Gründungen
von Maschinenringen. Der erste
Ring im Landkreis Altötting wurde
in der Zeit von Ende 1962 bis 1963
in Marktlberg von Anton Karl gegründet. Um die Geschäftsführung
kümmerte sich, mehr oder weniger
ehrenamtlich, Josef Bumeder.
Im Kreis Mühldorf kam es 1965 in
Schwindkirchen auf Initiative von
Hans Hölzl aus Niederloh bei
Schwindegg, zur Gründung eines
Ringes. Beide schlossen sich dem
Landesverband Bayerischer Maschinenringe Raiffeisen e.V. an.

Ihnen haben die Maschinen
ringe viel zu verdanken:

Dr. Erich Geiersberger, der Erfinder und Verfechter des Maschinenrings

Dr. Hans Eisenmann, bayerischer Landwirtschaftsminister
und Begründer des Bayerischen
Weges der Agrarpolitik

So hat der Karikaturist den Maschinenring als Rettungsring
gegen die drohende agrarpolitische Sturmflut des Mansholt-Planes gesehen.

Raiffeisen-Ringe in den Landkreisen Altötting und Mühldorf (Stand: 1967)
Name MR

Gründung Mitgl.

Feichten
1966
Marktlberg
1962/63
Schützing
1963
Maisenberg-Eiting 1966
Mößling
1967
Pürten-Fraham
1965
Schwindkirchen
1965

21
25
18
43
15
28
43

Vorsitzender
Josef Kroiss
Ewald Karl
Armin Schmeckenbacher
Johann Maderlechner
Adolf Maderlechner
Erasmus Holzner *)
Hans Hölzl

Geschäftsführer
Sepp Ertl **)
Josef Bumeder
-

*) Vorsitzender Raiffeisenbank Pürten **) Geschäftsführer Raiffeisenbank Feichten
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1969 –Jahr der Wende
Das Jahr 1969 brachte in der
Entwicklung der Maschinenringe in Bayern mit dem Amtsantritt des neuen Landwirtschaftsministers, wie schon
ausgeführt, eine entscheidende
Wende. Durch die Ankündigung einer gesetzlich abgesicherten Förderung von Maschinenringen ergab sich eine
neue Situation: Nämlich die
Chance, überall im Lande
hauptberuflich geführte Maschinenringe auf die Beine zu
stellen. Das Kuratorium Bayerischer
Maschinenringe
(KBM), dem sich diese Ringe
als Mitglieder anschließen sollten, wurde am 25. Juni 1969 in
München gegründet.

Die Ringe und Mitgliederzahlen
dieser Übersicht beziehen sich auf
die Jahre 1966/67, sie haben sich in
den folgenden Jahren noch weiter
erhöht. So zählte z. B. Feichten
1969 nach Auskunft von Sepp Ertl
44 Mitglieder. Anders als in anderen Landkreisen gelang es der
Sparkassenorganisation nicht, ihr
Maschinenring-Modell in dieser
Region zu etablieren.
Drei Maschinenringe im Landkreis
Altötting mit insgesamt 64 Mitgliedern und vier Ringe im Mühldorfer Kreis mit 129 Mitgliedern
(1966/67): Diese Zahlen machen
schon deutlich, dass sich zum damaligen Zeitpunkt nur eine Minderheit von Landwirten für den
Maschinenring interessierte und
auch engagierte. Es waren echte
Pioniere, die frühzeitig die Vorteile
eines solchen Zusammenschlusses erkannten, mutig genug waren eingefahrene Gleise zu verlassen,
um etwas Neues, trotz des
Spottes von Berufskollegen, zu probieren. Dass
sich dabei am Anfang die
Aktivitäten noch in Grenzen hielten, nur wenige
Maschinen zum Einsatz
kamen und manches auch
schief ging, ist allzu verständlich. Die Vorurteile
waren riesig und die eigenen positiven Erfahrungen
gleich null.
Dazu kommt noch das
entscheidende
Manko
dieser Ringe: Das Fehlen
eines erfahrenen Managers, der als Motor, Organisator und Vermittler
gerade in der Anfangszeit
besonders wichtig gewesen wäre. Zwar wurden
die Raiffeisenringe in
Bayern intensiv von dem
Ende 1964 gegründeten

Landesverband Bayerischer Maschinenringe-Raiffeisen e.V. unterstützt (u. a. durch Bereitstellung
von Preislisten, siehe nebenstehend). Zu diesem Zweck hatte die
BayWa sogar 6 hauptberuflich
ge Maschinenring-Berater bereitgestellt. Für das östliche Oberbayern hat Manfred Stoermer diese
Aufgabe mit großer Hingabe übernommen. Die Arbeit eines Geschäftsführers konnte er aber trotz
allen Bemühens nicht ersetzen.
Die große Leistung dieser Pioniere
um die Entwicklung der Maschinenringe darf jedoch nicht gering
geschätzt werden. Sie bestand vor
allem darin, dass sie ein Beispiel
gaben, das auf die Masse der
Landwirte ausstrahlte, die anfangs
noch sehr kritisch und skeptisch
waren. Dies führte dazu, dass zuhause in den Familien, in der Wirtschaft und bei allen möglichen Zusammenkünften das Thema Maschinenring immer wieder heftig
diskutiert wurde.
1969/70: Der hauptberuflich geführte Maschinenring setzt sich
durch.
Der 1. Schritt dazu war die
Gründung der MaschinenringArbeitsgemeinschaft
AltöttingMühldorf.
Die Führungskräfte in den Ringen
der beiden Landkreise haben diese
Chance sofort erkannt und schnell
darauf reagiert. Schon im Juni 1969
wurde auf ihre Initiative hin in Abstimmung und Zusammenarbeit mit
dem Landesverband Bayerischer
Maschinenringe Raiffeisen e.V.,
dem Bayerischen Bauernverband,
den
Raiffeisengenossenschaften
und den Landwirtschaftsämtern
beider Landkreise die Arbeitsgemeinschaft der Raiffeisen-Maschinenringe Altötting-Mühldorf gegründet.
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Ziel dieser Gründung war es vor
allem, die bestehenden Ringe in
den beiden Landkreisen in die Arbeitsgemeinschaft zu integrieren
und die Gründung weiterer Ringe
voranzutreiben. Erstaunlich und
bewundernswert an diesem Schritt
ist nicht nur die kluge Vorgehensweise, indem zum Beispiel alle
wichtigen Einrichtungen eingebunden wurden, sondern auch ganz
besonders der Umstand, gleich für
zwei Landkreise eine gemeinsame
Arbeitsgemeinschaft zu schaffen.
Landwirten, die noch keinem Maschinenring angehörten, wurde die
direkte Mitgliedschaft in der AG
angeboten, wenn es in ihrer Gemeinde noch keinen Ring gab.
Das Hauptziel der Arbeitsgemeinschaft war es, die Maschinenringentwicklung in beiden Landkreisen
auszuweiten und zu intensivieren.
Die wichtigste Maßnahme dazu
war ohne Zweifel die Anstellung
eines hauptberuflichen Geschäftsführers. Sepp Ertl, der als Raiffeisengeschäftsführer in Feichten den
Ring vier Jahre betreut hatte, war
sich mit seinen Raiffeisen-Kollegen
darin einig, dass anders keine vernünftige Maschinenringarbeit möglich wäre.
Der 2. Schritt war die Anstellung
von Georg Stadler als hauptberuflicher Geschäftsführer.
Es gab zwei Bewerber um diese
Position. Die Vorstandschaft der
Arbeitsgemeinschaft, zu der Kainzmaier Andreas, Geschäftsführer der
Raiffeisenbank
Engelsberg/Garching und Johann Maderlechner,
Bauer in Maisenberg gehörten, entschieden sich für Georg Stadler aus
Rimbach, Gemeinde Schwindegg.
Zu dieser für die weitere Entwicklung des Ringes ausschlaggebenden
Personalentscheidung kann man die
Vorstandschaft nur beglückwünschen.
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Georg Stadler war der geborene
Manager, obwohl er vielleicht zum
damaligen Zeitpunkt mit diesem
Begriff noch wenig anfangen konnte.
Die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft wurde bei der Raiffeisenbank in Mühldorf installiert. In
der Mühldorfer Zeitung vom Samstag, den 2. August 1969 war dazu
die nebenstehende Nachricht zu
lesen.
Der 3. Schritt war schließlich die
Gründung des LandMaschinenrings Altötting-Mühldorf e.V. und
der Beitritt zum Kuratorium
Bayerischer Maschinenringe.
Schon 18 Monate nach der Bildung
der Arbeitsgemeinschaft erfolgte
eine weitere wichtige Weichenstellung: Die Maschinenring-Arbeitsgemeinschaft lud gemeinsam mit
den Raiffeisen-Kreisverbänden zu
einer Mitgliederversammlung ein,
deren Hauptzweck darin bestand,
einen Beschluss für die Angliederung zum Kuratorium Bayerischer
Maschinenringe (KBM) herbeizuführen.
Diese Veranstaltung fand am 12.
Dezember 1970 in Teising im
Gasthaus Zehetmaier statt. Von den
562 ordnungsgemäß geladenen
Mitgliedern waren 104 anwesend.
Sie stimmten dem Beitritt zum
KBM zu und wählten in geheimer
Abstimmung den Vorstand (siehe
nebenstehend).

So wurde der Arbeitsbeginn
von Georg Stadler in der
Presse angekündigt:
Als hauptamtlicher Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft
wurde der bisherige Betriebshelfer des Landkreises Mühldorf, Georg Stadler, Rimbach,
Gde. Schwindegg angestellt. Er
hat seinen Dienstsitz bei der
Raiffeisenbank Mühldorf, Innere Neumarkter Straße 1. Er ist
dort Montag bis Freitag in der
Zeit von 8 bis 10 Uhr jederzeit
persönlich erreichbar, oder er
kann unter der Fernsprech-Nr.
08631/7588 angerufen und um
seine Mithilfe gebeten werden.
Seine Tätigkeit begann am gestrigen Freitag; von diesem
Zeitpunkt an können Wünsche
für einen sofortigen Maschineneinsatz an den Geschäftsführer herangetragen werden.

Der 1970 gewählte Vorstand
Erster Vorsitzender:
Johann Hagmaier
Stellvertretender Vorsitzender:
Alois Mitterer
Die weiteren Vorstandsmitglieder:
Edmund Ackermann
Sebastian Brandmeier
Franz Eggerdinger
Alois Geiger
Erasmus Holzner
Johann Irgmaier
Johann Maderlechner
Eugen Mühlhauser
Franz Rogger

Zu Beginn war hier in den Räumen der Raiffeisenbank
Mühldorf, Innere Neumarkter Str. 1, von 1969 bis 1973
die Maschinenring Geschäftsstelle untergebracht.

Von 1974 bis April 2005 befand sich die Geschäftsstelle
in Mühldorf, Am Kellerberg 9. Zwei Räume im Erdgeschoss
waren für den Maschinenring reserviert.

Seit Mai 2005 ist unsere neue Heimat im Grünen Zentrum in Töging

Unser Büroeingang im 2. Stock
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Der Maschinenring wächst und gedeiht, dank einer
guten und klugen Führung
Der Maschinenring hat nun eine
solide finanzielle und personelle
Basis, eine klare Struktur und eine
zielstrebig arbeitende Führung. Da
kann es nicht mehr lange dauern,
bis sich auch der Erfolg einstellt.
Die Zahl der Mitglieder wächst,
ebenso nimmt der Umfang der
Vermittlungen und Einsätze zu am Anfang etwas langsamer, später
aber dann umso stärker.
Die Entwicklung in Zahlen
In den ersten 10 Jahren, von 1971
bis 1981 erhöhte sich die Mitgliederzahl von 552 auf 1683, also um
mehr als das dreifache. Noch stärker war die Progression beim Verrechnungswert (das ist die Summe
der Einnahmen aller Mitglieder aus
den im Maschinenring durchgeführten und abgerechneten Dienstleistungen). Dieser Wert erhöhte
sich im gleichen Zeitraum von
409.319 DM auf 3.628.989 DM.
Das entspricht einer Steigerung um
fast das neunfache des Ausgangswertes. Allerdings, wenn man den
Umsatz auf das Mitglied bezieht,
oder auf ein ha Mitgliedsfläche,
relativieren sich diese großen Zahlen wieder etwas.
Der Maßstab für die Intensität, in
der das einzelne Mitglied im
Durchschnitt Arbeiten an andere
Mitglieder delegiert, ist der Verrechnungswert je Hektar. Er stieg
in diesen 10 Jahren von 32,40 DM
auf 90,87 DM. Für die Geschäftsführung des Ringes war das auf
jeden Fall ein Riesenerfolg, den
beim Start des Ringes auch der
größte Optimist nicht für möglich
gehalten hätte. Dieser Erfolg zählt
umso mehr, wenn man den personellen Aufwand berücksichtigt, mit
dem dies erreicht wurde.
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Dem Fachmann genügen
diese Zahlen natürlich
nicht. Er will wissen, aus
welchen Dienstleistungen
sie sich zusammensetzen.
Dazu später noch mehr.
An dieser Stelle sollte nur
einmal aufgezeigt werden,
welche stürmische Aufwärtsentwicklung der MR
Altötting-Mühldorf bereits
in den ersten 10 Jahren
genommen hat. Darauf
konnten die Verantwortlichen, der Vorstand und die
Geschäftsführung
mit
Recht stolz sein.

Die Erfolgszahlen im ersten Jahrzehnt
Jahr Mitglieder Verrechnungswert DM
Insgesamt je ha LF
1971

552

409.319,--

32,4

1976

1151

1.381.805,--

56,7

1981

1683

3.628.989,--

90,9

Die Entwicklung von 1980 bis 2009
Jahr Mitglieder Verrechnungswert *)
Insgesamt je ha LF
1980

1527

3.167.624,--

87,4

1990

2597

10.563.960,--

179,0

2000

3122

17.868.749,--

245,8

2009

3295

13.701.895,--

170,0

Dieser Erfolg wurde beim *) in DM, 2009 in €
10-jährigen Bestehen, im
Rahmen eines Festabends
am 14. August 1980 in der VolksMR-Mitglieder u.–Fläche
festhalle in Polling mit Dr. Geiersin % der Gesamtgröße
berger als Festredner, auch angeJahr % Mitglieder % Fläche
messen gewürdigt und gefeiert.
Nachdem sich die ersten 10 Jahre
so gut angelassen hatten, konnte
man zuversichtlich sein, dass es
auch so positiv weitergeht. Und so
war es auch, wie die folgenden
Zahlen deutlich machen. Der Mitgliederstand verdoppelte sich in
den nächsten 10 Jahren annähernd,
der Verrechnungswert erhöhte sich
in diesem Zeitraum sogar um mehr
als das dreifache und der Verrechnungswert je Hektar erreichte ansehnliche 179,--DM.
Im dritten Jahrzehnt und noch mehr
im vierten, verlief der Mitgliederzuwachs nicht mehr so stürmisch
wie in den ersten 20 Jahren. Der
Umsatz dagegen erhöhte sich von
1990 bis 2000 um über 7 Millionen
DM und erreichte bis 2009 eine
weitere Steigerung um rund 8,9
Millionen DM. Ein beachtliches
Ergebnis!

1981

24,3

49,3

1985

38,0

64,0

1990

50,9

70,4

1995

70,1

81,4

2000

83,7

87,6

2005

85,7

92,5

2009

97,4

99,4

Georg Stadler
Geschäftsführer des MR Altötting-Mühldorf von 1969 bis
2002

Geboren am 20. Januar 1942 in
Rimbach, Gde. Schwindegg als
Landwirtssohn
Nach Volks- und landw. Berufsschule
1962 bis 1964 landw. Fachschule in Mühldorf
1965 Landvolkshochschule in
Wies
1967 landw. Gehilfenprüfung
1.7.1967 bis 30.7.1969 hauptberuflicher Betriebshelfer
1969 Grundlehrgang für MRGeschäftsführer
Seit 30.6.2002 im Ruhestand

Prototyp des Agrarmanagers
Georg Stadler verabschiedet
Handwerker betonte, dass das
Wirken dieses Mannes natürlich in die Geschichte des Maschinenrings eingehe: 3122
Mitglieder seien ein Beweis für
seine Arbeit. Als Dankeschön
überreichte Handwerker dem
praktizierenden Landwirt und
„Ruheständler“ einen Palettenhubwagen für seine Arbeit
auf dem Hof.
In der anschließenden Festrede
betitelte Dr. Erich Geiersberger den scheidenden Georg
Stadler als den Prototyp eines
„Agrarmanagers“.
(Mühldorfer
4.12.2002)

Anzeiger

vom

Noch eindrucksvoller sind die Zahlen, die den Anteil der MRMitglieder und deren Fläche zeigen: 1981, im zehnten Jahr seines
Wirkens, repräsentierten die MRMitglieder bereits knapp ein Viertel
aller Landwirte in den beiden
Landkreisen, ihr Anteil an der Fläche lag sogar bei fast 50%. Im Jahre 2009 kann man eigentlich schon
von einer 100-prozentigen Organisationsquote sprechen. Dieser Wert
unterstreicht noch mehr als die
Umsatzzahlen die große Bedeutung
und Wertschätzung, welche diese
bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung in
den Landkreisen Altötting und
Mühldorf in knapp 40 Jahren erreicht hat.
Der Erfolg hat viele Väter. Diese
Binsenweisheit gilt im besonderen
Maß für eine Einrichtung wie den
Maschinenring, in dem das Prinzip
der Freiwilligkeit gilt, in dem die
Mitglieder weder verpflichtet sind
Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen, noch solche anzubieten.
Dass in einem solchen Unternehmen sehr viele Menschen am erzielten Erfolg beteiligt sind, ist
selbstverständlich. In diesem Kapitel sollen aber nicht nur einige der
wichtigsten Personen, die zu diesem herausragenden Ergebnis
maßgeblich beigetragen haben,
genannt werden, sondern auch all
die anderen Dinge, die für eine erfolgreiche
Maschinenringarbeit
wichtig sind.
Georg Stadler - ein Glücksfall für
den Maschinenring
An erster Stelle ist hier natürlich
die Führung - heute würde man
sagen: das Management - zu nennen und aus diesem Führungsgremium an erster Stelle der Geschäftsführer. Wer das wirtschaftliche Auf und Ab verschiedener Unternehmen verfolgt, muss immer
wieder feststellen, wie groß der
Einfluss der Spitzenmanager auf

Erfolg oder Misserfolg ist. Die
Wahl von Georg Stadler zum Geschäftsführer war für den Maschinenring Altötting-Mühldorf ein
großer Glücksfall. Wer beobachten
konnte, wie schleppend die Entwicklung in anderen Ringen gelaufen ist - die erst beim zweiten oder
dritten Anlauf den richtigen Mann
gefunden haben - kann dieser Feststellung nur zustimmen. Wie aus
seinem Lebenslauf zu ersehen ist,
brachte er auch das notwendige
Rüstzeug für diese Aufgabe mit.
Dazu zählt nicht zuletzt auch seine
Tätigkeit als hauptberuflicher Betriebshelfer des Landkreises Mühldorf.
Hier konnte er hautnah mitbekommen, wo den Bauern seiner Heimat
der Schuh drückt und wie man mit
ihnen umzugehen hat. Als Landwirtssohn, der keine Gelegenheit
zur fachlichen Aus- und Weiterbildung ausließ (in der Landwirtschaftsschule Mühldorf war er
Klassenbester), verfügte er über
das notwendige landwirtschaftliche
Fachwissen. Und bei seinen Einsätzen auf unterschiedlichsten Betrieben gewann er vielfältige praktische Kenntnisse und Erfahrungen
hinzu. Das alles macht aber noch
keinen starken und erfolgreichen
MR-Geschäftsführer aus. Zusätzlich braucht er Organisationstalent
und Durchsetzungskraft. Und auch
an diesen Eigenschaften mangelte
es Stadler nicht. Dazu kommt noch
ein angeborenes rhetorisches Talent, das er besonders bei Großveranstaltungen wirkungsvoll einsetzte.
Heute, nachdem sich Georg Stadler
bereits seit fast 10 Jahren im Ruhestand befindet und die hervorragende Bilanz seiner 33-jährigen
Arbeit als Geschäftsführer vorliegt,
fällt die Bewertung seiner Person
und seiner Leistung natürlich
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leichter, hat aber auch mehr Aussagekraft.
Bereits beim ersten bayerischen
Geschäftsführertreffen in München
fiel Stadler Dr. Geiersberger, dem
Hauptreferenten dieser Veranstaltung, aufgrund seiner kritischen
Stellungnahmen so sehr auf, dass er
sich hinterher beim Geschäftsführer
des KBM, Dr. Grimm, ausdrücklich nach dem vorlauten jungen
Mann mit dem kurzen MeckiHaarschnitt erkundigte. Es war
klar, dass diese Beschreibung nur
auf Georg Stadler zutreffen konnte.
30 Jahre später, als Dr. Geiersberger bei der Verabschiedung von
Stadler im Rahmen eines Festabends im Reiterhof in Teising im
Dezember 2002 die Festrede hielt,
brachte er sein Urteil über ihn auf
folgenden kurzen Nenner: Er ist
der Prototyp des Agrarmanagers !
Der Mühldorfer Anzeiger machte
dann auch dieses große Kompliment zur Schlagzeile seines Berichtes über diese Veranstaltung (siehe
S. 16).
Vorstand und Geschäftsführung
Hand in Hand
Gleich bei der ersten Sitzung der
Vorstandschaft am 20. Januar 1971
wurden wichtige Entscheidungen
getroffen: Zur Entlastung des Geschäftsführers werden gegen ein
monatliches Entgelt in Höhe von
200,-- DM die Schreibarbeiten an
den Angestellten der RB Mühldorf,
Peter Häupl, ausgelagert. Eine sehr
vernünftige Maßnahme. So hatte
Stadler den Rücken frei für seine
eigentliche Arbeit, nämlich die
Mitglieder zu beraten und zu ermuntern, diese oder jene Arbeit an
Berufskollegen
zu
delegieren
und/oder selbst mit eigenen Maschinen bei anderen zu arbeiten.
Dass dies nicht übers Knie zu brechen ist und nicht von heute auf
morgen in Gang kommt, ist verständlich, denn bis dahin haben die
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Betriebe ihre Arbeiten noch mit
eigenen Maschinen und Arbeitskräften erledigt.
Wichtig war jetzt, dass die ersten
Einsätze gut funktionierten und die
Mitglieder dadurch Vertrauen gewannen. Dabei ging man sehr praxisorientiert vor. Es wurden vor
allem Dienstleistungen angeboten,
die in dieser Form noch wenig oder
gar nicht verbreitet waren und den
Betrieben sofort spürbare Vorteile
brachten, meist vor allem in arbeitswirtschaftlicher Hinsicht. Diese Strategie hat sich sehr bewährt,
denn sie verlangte von den Mitgliedern nicht, dass sie sich von
festen Gewohnheiten trennen oder
vorher mehr oder weniger große
betriebliche Umstellungen vornehmen mussten.
Typische Beispiele dafür sind: Der
Bezug und die Ausbringung von
Mineraldünger in loser Form, das
Silieren in die Folienwurst, das
Angebot von geschulten Waldarbeitern, die Vermittlung von nebenberuflichen Betriebshelferinnen
und -helfern im Notfall sowie bei
Arbeitsspitzen, und nicht zuletzt
die Silomaisernte. Liest man die
Protokolle von Vorstandssitzungen
und Mitgliederversammlungen und
verfolgt die Öffentlichkeitsarbeit
des Maschinenrings, so geht es
immer wieder um die eine Frage:
Wie kann der partnerschaftliche
Gedanke, wie kann die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern aktiviert werden? Typisch dafür ist der
nebenstehende Appell an die Vorstandsmitglieder. Dieser intensive
Gedankenaustausch im Vorstand,
zu dem auch immer wieder Experten von außerhalb oder Kollegen
von anderen Ringen zugezogen
wurden, ist ein ganz entscheidender
Faktor für die erfolgreiche Arbeit
im MR Altötting-Mühldorf.
Hier ging es richtig zur Sache,
wurde hart gearbeitet. Die Entwick-

Appell von Johann Hagmaier
an die Vorstandsmitglieder
vom 4.2.1972:
Hoffentlich wird ihnen unser
mehrmaliges Rufen um ihr
Mitwirken und Mitentscheiden
nicht zu einer Belästigung. Zum
anderen wollen wir aber auch
keine Entscheidungen treffen,
die nicht ohne Mitwirkung der
Vorstandschaft ins Leben gerufen werden.

Die Ersten Vorsitzenden von
1970 bis 2010 im Überblick:
Johann Hagmaier
1970 bis 1974
Adolf Kaiß
1974 bis 1976
Alois Mitterer
1976 bis 1986
Matthias Handwerker
seit 1986

Johann Hagmaier

*25.5.1940

† 24.7.1989

Landwirtschaftsmeister
Hobby -Flieger

und

Inhaber eines SchweinemastBetriebes in Mettenheim.

Adolf Kaiß

Geboren 28.11.1940
Dipl.-Ing. agr., Gutsverwalter
und Ausbilder beim Bräu in
Erharting. Pionier der überbetrieblichen Silomaisernte mit
Fahrsilo.
Er gab u.a. den Anstoß zu den
Maisversammlungen.
Ab 1976 Gutsverwalter auf
Schloss Moos, Deggendorf.
1982-2002 Vorsitzender des
MR Buchhofen.

Alois Mitterer

lung im Ring wurde immer wieder
kritisch unter die Lupe genommen.
Der jeweilige Vorsitzende und der
Geschäftsführer gingen dabei stets
mit gutem Beispiel voran.
Besonders das Amt des Ersten Vorsitzenden war in dieser Zeit eine
große Herausforderung. Erfreulicherweise wurden für diese Aufgabe stets Männer gefunden, die in
dieser Position nicht ein Ehrenamt
sahen, das ihrem Karrierestreben
oder ihrem Geltungsdrang dienen
sollte. Ihr Engagement zielte stets
und ausschließlich darauf ab, die
Maschinenringarbeit in Altötting
und Mühldorf nach vorne zu bringen.
Johann Hagmaier
aus Mettenheim hatte die Aufgabe
des Vorsitzenden zwar nur 4 Jahre
inne, dennoch war diese Periode
sehr prägend. Er war, wie Stadler
feststellt, ein guter Redner und hat
diese Fähigkeit in der Aufbauzeit
auf unzähligen Ortsversammlungen
in der Mitgliederwerbung mit Erfolg eingesetzt. Durch einen tragischen landwirtschaftlichen Unfall
kam er 1989 ums Leben. Auch heute spricht und erzählt man noch
gern von ihm.
Sein Nachfolger
Adolf Kaiß

Geboren am 23.2.1927, Inhaber
eines Milchvieh- und Bullenmastbetriebes in Unterwies.
Er führte viele Jahre auf seinem
Hof die Betriebshelfertreffen
durch. Mit Schlepper und Kipper leistete er für andere wichtige Transportarbeiten bei der
Ernte.

war sogar nur zwei Jahre auf diesem Posten. Im MR AltöttingMühldorf engagierte er sich, so
betont Stadler, vor allem für die
überbetriebliche Silofutterernte im
Fahrsilo. Er hatte die Idee, alle an
der Silomaisernte Beteiligten vor
Beginn der Kampagne zu einer
Arbeitsbesprechung einzuladen.
Aus beruflichen Gründen ist Kaiß,
was bei seiner Wahl nicht vorhersehbar war, aus dem Landkreis
Mühldorf weggezogen, nach Moos
bei Osterhofen, um dort die Leitung
des Schlossgutes des Grafen Arco-

Zinneberg zu übernehmen. Und
auch der dortige Maschinenring
Buchhofen hat schnell herausgefunden, dass Kaiß die Idealbesetzung für ihren Ring ist. Mit ihm als
Vorsitzenden, so heißt es in der
Chronik 50 Jahre Maschinen- und
Betriebshilfsring Buchhofen e.V.,
begann die Weichenstellung des
MR als modernes Dienstleistungsunternehmen. Von 1982 bis 2002
übte er dort dieses Amt aus. Aber
auch die Mitglieder in AltöttingMühldorf trafen mit
Alois Mitterer
wiederum eine gute Wahl. 10 Jahre, von 1976 bis 1986 hat er den
Ring souverän und mit großem
Einsatz geführt. Er hat dies, wie er
im Rundschreiben vom April 1986
zum Ausdruck bringt, stets gerne
getan, und er fügt hinzu: Ich habe
dieses Ehrenamt nie für schwierig
empfunden.
Das kann auch sein Geschäftsführer
Stadler bestätigen: Mitterer legte
großen Wert auf das Geben und
Nehmen. Erledigen ließ er den
Drusch des Getreides und alle Arbeiten im Silomais, von der Saat
über den Pflanzenschutz bis zum
Häckseln. Der "Wieser Lois", wie
der Hausname lautet, ist durch seine angenehme und ruhige Art ein
gern gesehener Mann.
Auch der Nachfolger von Mitterer,
Matthias Handwerker
vermittelt den Eindruck, dass er
gerne und mit Leib und Seele an
der Spitze des Maschinenrings
steht. Nachdem er bereits neun Jahre stellvertretender Vorsitzender
war und zudem schon seit 1972 als
äußerst aktives Mitglied den Ring
von der praktischen Seite kennen
lernen konnte, brauchte auch
Handwerker keine Einarbeitung
mehr. Typisch für den Ernst und
die Konsequenz mit der er diese
Funktion ausübt, ist seine in der
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Randspalte zitierte Feststellung
bzw. Empfehlung.
Handwerker ist ein Mann, so charakterisiert ihn Stadler, der den
Fortschritt sucht und die Tradition
pflegt. So war er schon in jungen
Jahren Tag und Nacht unterwegs
bei der Maissaat, beim Heu- und
Strohpressen und insbesondere mit
der Silopresse. Wie Alois Mitterer
hat auch er ohne Unterbrechung,
gemeinsam mit seiner Frau Resi
und den Kindern, die Betriebshelferabende auf seinem Hof durchgeführt.
Das Bemühen, den Mitgliedern
nicht nur konkrete praktische Hilfe
in der Betriebsführung zu vermitteln, sondern sie auch zu ermuntern, neue Wege in die Zukunft zu
suchen und zu gehen, zeigt folgender Vorgang: Auf der Suche nach
einem passenden Referenten für die
Maisversammlung 2009 entschied
sich die Vorstandschaft für Professor Dr. Reiner Doluschitz, einem
namhaften
Betriebswirtschaftler
von der Uni Hohenheim. Von ihm
hatten sie vor kurzem im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt einen Artikel zum Thema
„Neue Wege in die Zukunft“ gelesen. Die Begründung für diese Entscheidung: ...mit Jammern und auf
die Politik hoffen kommen unsere
Betriebe nicht weiter. Wir möchten
zu unternehmerischem Denken motivieren. Oft redet man sich etwas
schlecht, weil es einfacher ist als
selbst eine Lösung zu suchen.
Stellvertretende Vorsitzende
Neben den Ersten Vorsitzenden
darf aber nicht übersehen werden,
dass auch deren Stellvertreter immer wieder gefordert waren, den
Maschinenring zu vertreten. Bei
den Wahlen in dieses Gremium
wurde darauf geachtet, dass die
beiden Männer an der Spitze, der
Erste und der stellvertretende Vor19

sitzende nicht aus einem Landkreis
kamen.

Matthias Handwerker

Johann Irgmaier
gehörte von 1971 bis 1980 dem
Vorstand an, davon 3 Jahre als 2.
Vorsitzender. Der bei den Landwirten beider Landkreise gut bekannte
Hans Irgmaier war für den Ring
eine wichtige Stütze. Nicht nur
beim Weidinger Milchkrieg hat er
seine Standfestigkeit bewiesen,
auch in der Aufbauphase im Maschinenring gab es Querschüsse
und Differenzen mit anderen landwirtschaftlichen
Organisationen
und Behörden. Seine geradlinige,
vom Sachverstand bestimmte Haltung, ist mehr als anerkennenswert
(Georg Stadler).
Leonhard Brandstetter

Geboren am 5.10.1952
Inhaber eines Fresseraufzuchtund Bullenmastbetriebes in Unterneukirchen.
„Es gehört zu unseren Aufgaben, den Nutzen des Maschinenrings immer wieder richtig
darzustellen. Dazu schlage ich
vor, die BBV-Obmänner und
Ortsbäuerinnen über die Aufgaben des Ringes näher zu informieren. Herr Dr. Pfadler von
der staatlichen Führungsakademie wäre für diesen Informationsfluss der richtige Referent“.

Der Landwirtschaftsmeister aus
Wimöstern, Gemeinde Polling, seit
1986 stellvertretender Vorsitzender, begleitet und unterstützt stets
mit viel Sachverstand das Geschehen im Maschinenring. Nicht nur
als Vorstandsmitglied, sondern
(M. Handwerker bei einer Vorauch als aktives Mitglied hat er sich
standssitzung am 7.12.1987).
im Ring
Viel MR-Prominenz beim 25-jährigen Jubiläum
engagiert.
Als Auftragnehmer zog
er Bodenproben,
fuhr einen
Kalkstreuer,
säte Getreide und
Mais und
wirkte im
Pflanzenschutz
v. l. vorn: Peter Häupl, RB
Mühldorf; Andreas Kainzund beim Transport von Silofutter
maier, RB Engelsberg/Garmit. Dreschen und Häckseln nimmt
ching; Marianne Huber, MR;
er in Anspruch, so dass wiederum
Georg Stadler; Annemarie Voeine ausgeglichene Jahresauswerkinger, MR; Alois Mitterer;
tung herauskommt - und das ist gut
Hinten v. l: Toni Rauch, KBM;
so. Der "Hartl", wie man ihn ansJohann Hagmaier; Johann Irgpricht, hat immer mit seinen kurzen
maier; Franz Rogger; Adolf
Kaiß

Die Vermittlungs- Abrechnungs- und Organisationszentrale
(Stand Juni 2010).
Peter Falter
Geschäftsführer
• MR- und GmbH Geschäftsführung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Allgemeine Vermittlungsarbeit
• GmbH-Auftragsabwicklung
Alfons Mittermaier
Assistent
• Allgemeine Vermittlungsarbeit
• EDV
• Rundschreiben
• GmbH-Großkundenaufträge
• Urlaub auf dem Bauernhof
Josef Schächner
Assistent
• Betriebshilfe
• Maschinenvermittlung
• GmbH-Betreuung
Franz Steinberger
Assistent
• GmbH-Betreuung
• Allgemeine Vermittlungsarbeit
Elisabeth Scheidhammer
Sachbearbeiterin
• GmbH-Abrechnung
• MR-Strom
• MR-Buchführung
Irmgard Huber
Sachbearbeiterin
• MR-Lieferscheinabrechnung
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• MR-Buchführung
Erika Unterstraßer
Sachbearbeiterin
• Soziale Betriebshilfeabrechnung
• MR-Datenbestandspflege
• MR-Lieferscheinabrechnung
Rita Kneißl
Sachbearbeiterin
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und wohl überlegten Beiträgen
überzeugt (Georg Stadler).
Zusammenfassend zum Ehrenamt
stellt Stadler kurz und prägnant
fest: Der Ring hat bisher immer
Glück gehabt mit der Wahl seiner
Führungskräfte.
Zur Arbeitsweise des
Vorstandes
Ein Thema, das den Vorstand immer wieder beschäftigt und die
Gemüter erhitzt war die Festsetzung der Verrechnungssätze oder,
wie man landläufig sagt, der Preisliste. Dieses Ringen und Streiten
um den richtigen, den gerechten
Preis für jede Dienstleistung,
zeichnet den Maschinenring Altötting-Mühldorf besonders aus. In
den meisten anderen Ringen wurde
einfach die vom KBM herausgegebene Preisliste übernommen. Altötting-Mühldorf dagegen hat von
Anfang an seine eigene Preisliste
gemacht, weil man hier erkannt hat,
dass der Preis ein außerordentlich
wichtiges Steuerungsinstrument für
den Dienstleistungsmarkt innerhalb
eines Ringes ist. Im MR AltöttingMühldorf ging man sogar soweit,
für die Festlegung der Verrechnungssätze bei der Silomaisernte
eigene Zusammenkünfte durchzuführen: die so genannten Maisversammlungen. Den Anstoß zu dieser
ersten gemeinsamen Zusammenkunft von Auftraggebern und
-nehmern hat Adolf Kaiß 1974 gegeben. Eine mutige Sache! Man
stelle sich vor, eine Molkerei lädt
ihre Milchlieferanten ein, um mit
ihnen gemeinsam den angemessenen Milchpreis zu finden. Diese
Veranstaltung war so erfolgreich,
dass von da an die jährlichen Maisversammlungen zu einer festen
Einrichtung im Frühherbst, kurz
vor Beginn der Silomaisernte wurden und von Zeit zu Zeit auch für
andere Arbeitsbereiche ähnliche
Treffen organisiert wurden.

In der Regel fanden pro Jahr drei
Vorstandssitzungen statt. Die erste
gleich zu Beginn des Jahres. Zu
den wichtigsten Themen, mit denen
sich der Vorstand meist sehr intensiv befasste, war die inhaltliche
Festlegung der wichtigsten Veranstaltungen eines Jahres. Zuerst die
Mitgliederversammlung, dann die
schon genannten Maisversammlungen, die Lehrfahrten für alle Mitglieder und darüber hinaus weitere
Versammlungen und Treffen für
spezielle Zielgruppen: Zum Beispiel für die Betriebshelfer- und
-helferinnen oder die an der Strohernte und der Kalkdüngung beteiligten Mitglieder. Wie die Abstimmungsergebnisse zeigen, hat sich
der Vorstand seine Entscheidungen
nicht immer leicht gemacht. Es gab
nicht selten ganz knappe Abstimmungen. Die Vorstandsmitglieder
haben also nicht einfach nur die
Vorschläge des Ersten Vorsitzenden oder der Geschäftsführung abgenickt, sondern durchaus ihre
Meinung kundgetan und versucht,
diese, soweit möglich auch durchzusetzen.
Die Vermittlungs-, Abrechnungsund Organisationszentrale
Der Agrarmanager im Maschinenring hat zu vermitteln, zu vermitteln
und nichts als zu vermitteln! So
lautet das erste Gebot von Dr.
Geiersberger
an
die
MRGeschäftsführer. Georg Stadler hat
wie kein anderer diesen Ratschlag
verinnerlicht und danach gehandelt.
Für ihn war es die wichtigste Aufgabe der Geschäftsführung, für das
Mitglied immer erreichbar zu sein,
um nach Möglichkeit sofort die
gewünschte Maschine oder den
richtigen Betriebshelfer vermitteln
zu können. Alle anderen Aufgaben
in der Geschäftsführung eines Maschinenrings, die zur Vorbereitung
und Abrechnung der Vermittlungen
notwendig sind, sind daneben
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zweitrangig. Sie müssen dann erledigt werden, wenn die Telefone
nicht gerade heiß laufen. Und solche Zeiten gibt es natürlich auch
gelegentlich im Laufe eines Maschinenringjahres.
Ein Team wächst heran
Von Anfang an hat sich Stadler an
diese Maxime gehalten. Und er hat
diese Einstellung auch erfolgreich
an seine Mitarbeiter und an seinen
Nachfolger weitergegeben. So war
es selbstverständlich, dass alle in
der Geschäftsstelle an einem Strang
in die gleiche Richtung zogen und
zu einem richtigen Team zusammen wuchsen, in dem bei der
Hauptarbeit - der Vermittlung jeder jeden vertreten konnte. Hier
wurden - und werden auch heute
noch - die Anrufer nicht, wie in
dem berühmten Karl-ValentinSketch vom Buchbinder Wanninger, von einem Mitarbeiter zum
nächsten weitergeleitet, sondern in
der Regel sofort von demjenigen
bedient, der den Anruf entgegen
nimmt. Lediglich die Person, die
überwiegend für Abrechnung und
Buchhaltung zuständig war, saß
auch in einem separaten Raum. Das
Hilfsmittel dazu war der Abrechnungsblock mit drei Durchschlägen. Damit wurde es den Mitgliedern, die eine Arbeit durchgeführt
hatten leicht gemacht, selbst dafür
zu sorgen, dass sie schnell und
problemlos zu ihrem Geld kamen.
Mit der Einführung des Personalcomputers wurde die Abrechnung
von den Banken zum Teil in die
Geschäftsstelle verlagert.
Altötting-Mühldorf war einer der
ersten Ringe in Bayern, der neben
dem Geschäftsführer schon frühzeitig weiteres Personal beschäftigte.
Zuerst wurde Annemarie Voglmaier angestellt, später, 1980, kam
Theresia Stauber als Organisationskraft hinzu. Ihr Schwerpunkt
war die Buchführung und die MR21

Belegerfassung, Aufgaben, die sie
mit großer Gewissenhaftigkeit erledigte. Dann folgte 1981 Helmut
Geisberger als erster MR-Assistent
und späterer Stellvertreter des Geschäftsführers. Aus der großen
Wertschätzung, die Stadler seinem
Assistenten Geisberger entgegenbrachte wird verständlich, dass
Georg Stadler sein Wechsel als
Geschäftsführer zum MR Ebersberg zunächst schwer getroffen hat,
obwohl er ihm diesen Karrieresprung von Herzen gönnte.
Die gesamte Mannschaft, die heute
dafür sorgt, dass alles richtig rund
läuft, wird auf der Seite 20 vorgestellt.
Peter Falter - zuerst Assistent,
dann Geschäftsführer
Peter
Falter
übernimmt
ab
15.12.1992 als Nachfolger von
Helmut Geisberger zunächst dessen
Aufgabe als MR-Assistent. Seine
Herkunft und sein Werdegang sind
nebenstehend kurz beschrieben.
Hier sind viele Parallelen zu Georg
Stadler zu erkennen: die bäuerliche
Herkunft, die Berufsausbildung und
die Arbeit als Betriebshelfer. Darüber hinaus war er auch noch als
Mähdrescher-Fahrer tätig. Er hatte
also Gelegenheit, den Maschinenring zunächst von der anderen Seite
her kennen zu lernen, von der Seite
des Mitgliedes und des Auftragnehmers. Auf die Aufgabe des Geschäftsführers konnte er sich bestens durch seine zehnjährige Tätigkeit als MR-Assistent an der
Seite von Georg Stadler vorbereiten. Peter Falter kann also mit
Recht von sich behaupten, dass er
die Maschinenringarbeit von der
Pike auf erlernt hat. Dass er in der
Lage ist, das Gelernte auch in der
Rolle des Geschäftsführers erfolgreich umzusetzen, hat er in den
Jahren als Chef in der MR-Zentrale
eindrucksvoll bewiesen. Hatte der
MR Altötting-Mühldorf in Georg

Peter Falter
Geschäftsführer seit 1.7.2002

Geboren am 13.7.1971 in
Kronberg, Gde. Winhöring als
Landwirtssohn.
Besuch der Landwirtschaftsschule in Altötting und Ausbildung zum Landwirt
1991 bis 1992 Betriebshelfer
Dezember 1992 bis Juni 2002
MR-Assistent

Frühere, fest angestellte
Mitarbeiter beim
Maschinenring:
Annemarie Voglmaier
Marianne Huber
Theresia Stauber
Helmut Geisberger
Anton Linner

Aushilfsweise waren tätig:
Johann Bernhart
Georg Maier
Hans-Jörg Hartmetz
Margarethe Schwarz

Helmut Geisberger wechselte
1992 als Geschäftsführer zum
Maschinenring Ebersberg.

Unser 1. PC von IBM,
1986 durch die Raiffeisenbank gesponsert

Stadler den idealen Geschäftsführer
für die PionierPi
und Aufbaujahre,
so ist Peter Falter der richtige
Mann,, um den Ring weiter erfolgerfol
reich in die Zukunft zu führen.
Ohne moderne KommunikatiKommun
onsmittel
mittel geht es nicht mehr

Unser MR-Büro

Das wichtigste Instrument in
der MR Geschäftsstelle ist auch
heute noch das Telefon, das es
dank der Erfindung des Handy
möglich macht, dass jeder Mitarbeiter und mittlerweile auch
die meisten Mitglieder immer
erreichbar sind, egal wo sie
sich gerade befinden - vorausgesetzt es ist eingeschaltet. Und
an zweiter Stelle folgt der PC.
Im MR Altötting-Mühldorf
kam der erste PC im Jahre
1986 zum Einsatz. Aber auch
zuvor haben die Ringe sich bereits etwas mit der EDV vertraut gemacht.
Bis etwa zur Jahrtausendwende
spielte außerdem der Funk für
die Kommunikation mit den
landw. Lohnunternehmern eine
große Rolle.
Unser Internetauftritt

Vor dem Einsatz von PCs wurden
bereits die Umsatzzahlen über Dateneingabeg
teneingabegeräte
bei der Raiffeisenbank Engelsberg-Garching
Engelsberg
erfasst und danach beim LandwirtLandwir
schaftsamt an den Großrechner
Großrec
im
Bayerischen
ayerischen LandwirtschaftsminisLandwir
terium übermittelt.
übermi
Dort wurden die
verschiedensten
schiedensten
Auswertungen
erstellt und
u über das KBM an die
einzelnen Ringe verschickt
ve
oder
verteilt. Am wichtigsten war dabei
aus Sicht der Mitglieder die BestäB
tigung über den Mehrverbrauch
Mehrve
an
Gasöl im Rahmen von MRMR
Einsätzen; denn dieses
di
Papier war
notwendig für die Gewährung der
Gasölrücke
rückerstattung.
Diese Form der Datenverarbeitung
Datenvera
stellte jedoch nur eine Notlösung
dar. Zu einem effektiven
e
und wichtigen Arrbeitshilfsmittel wurde der
Computer erst, nachdem er als so
genannter Personalcomputer
Personalcomp
direkt
am Arbeitsplatz zur Verfügung
stand und auch
a
über die Software
verfügte, die der Arbeit in der MRGeschäftsstelle angepasst war.
Heute ist es selbstverständlich,
selbstverstän
dass
jeder Mitarbeiter
Mit
einen PC an seinem Arbeits
beitsplatz hat, auf dem alle
für Vermittlung
und
Abrechnung
notwendiggen Daten
in
übersichtlicher
Form
gespeichert
sind.

Ebenso selbstverständlich
selbst
ist es,
dass
ass die PCs in der Geschäftsstelle
miteinander
nder vernetzt sind, so dass
jeder stets über den aktuellsten
aktuellste Datenstand
tand verfügen kann. Das ist die
Voraussetzung dafür, dass jeder
jeden vertreten und da weiterarbeiweiterarbe
ten kann, wo der andere aufgehört
hat.
Dies war früher etwas schwieriger.
schwieriger
Es verlangte eine intensive wechwec
selseitige
tige Information, am besten
mündlich. Um dies ohne allzu grogr
ßen Zeitaufwand zu gewährleisten,
bevorzugte man beim MR AltötAltö
ting-Mühldorf
Mühldorf den Typ des GroßGro
raumbüros. Zumindest alle, die mit
Vermittlungen befasst sind, sitzen
möglichst in einem Raum. Auf diese Weise hören sie nebenbei mit,
was gerade so läuft.
läuft Lange Dienstbesprechungen, um sich gegenseigegense
tig auf den gleichen InformationsInformation
stand zu bringen, erübrigen sich so.
Diese Arbeitsweise ist nicht jederjede
manns Sache, hat aber große VorVo
teile. Wer gelegentlich
gelegentl
einmal einen Blick in dieses Großraumbüro
beim MR Altötting-Mühldorf
Altötting
geworfen hat, wenn drei oder vier
Personen gleichzeitig telefoniert
haben, hatte das Gefühl, er befinde
sich an der Börse. So laut und hekhe
tisch ging es da zu. Seit 2005,
20
seit
sich die Geschäftsstelle im Grünen
Zentrum in Töging befindet, behilft
man sich, indem man die Türen
zwischen den einzelnen BüroräuBürorä
men offen lässt. Auch diese Maßnahme sorgt für eine gewisse natürnatü
liche, interne Kommunikation.
Kommunikation
Der letzte große Schritt im Ausbau
derr Kommunikation ist der AnA
schluss an das Internet, das weltwel
weite Netzwerk, das dem MaschiMasch
nenring einen sekundenschnellen
Informations und Datenaustausch
Informationsermöglicht Heute kann sich jedes
ermöglicht.
Mitglied unter ww.mr-altoettingmuehldorf.de jederzeit aktuelle
Informationen
rmationen herunterladen.
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Öffentlichkeitsarbeit, die informiert und motiviert
Mitgliederversammlung
Die wichtigste Veranstaltung im
Laufe eines Maschinenring-Jahres
war die Mitgliederversammlung.
Auch bei diesen vom Vereinsrecht
vorgeschriebenen Versammlungen
stand der fachliche Teil, das Bemühen, die Mitglieder über die Entwicklung der Ringarbeit zu informieren und sie gleichzeitig zu forcierter Inanspruchnahme zu motivieren, im Vordergrund. Zu diesem
Zweck wurden in erster Linie Referenten eingeladen, die kompetent
und mutig genug waren, den Mitgliedern auch deutliche Worte zu
sagen und ihnen aufzuzeigen, wo
sie selbst noch Spielräume haben,
ihre Kosten zu senken und ihr Einkommen zu verbessern.
Allen voran ist hier Dr. Geiersberger zu nennen. Es gibt wohl keinen
anderen Ring, bei dem der Erfinder
der Maschinenringe so oft zu Wort
kam wie in Altötting-Mühldorf.
Insgesamt fünfmal war Geiersberger hier. Im Jahr 1978 stand er sogar zweimal als Hauptredner auf
dem Programm, nämlich bei der
regulären Mitgliederversammlung
am 28. März und knapp vier Wochen später erneut. Die Begründung dafür liefert die nebenstehende Notiz aus dem Mühldorfer Anzeiger.
Übrigens, trotz dieser Panne kamen
rund 700 Bauern zum Geiersberger-Vortrag nach Teising, um zu
erfahren, wie sie durch Selbsthilfe
aus der agrarpolitischen Sackgasse
heraus kommen können. Auch
wenn die Bauern die Ratschläge
von Dr. Geiersberger meist etwas
skeptisch aufnahmen, zugehört
haben sie ihm gerne, denn er nahm
kein Blatt vor den Mund, scheute
auch keinen Streit mit „Großkopferten“ und verstand es, kräftig und
gleichzeitig unterhaltsam zu formu23

lieren, wie nebenstehende Auszüge
aus einigen seiner Reden deutlich
machen.
Im Rahmen der mittlerweile 40
Mitgliederversammlungen spielte
die Agrarpolitik jedoch nur eine
Nebenrolle. Meist wurden landund produktionstechnische Themen
behandelt, unter anderem von Dr.
Alois Weidinger vom Landwirtschaftsministerium, Dr. Heinz
Schulz aus Weihenstephan, Johann
Sedlmeier von Triesdorf und den
Landwirtschaftsberatern Dr. Georg
Perreiter und Hartmut Heinrich. Zu
betriebswirtschaftlichen
Themen
sprachen Dr. Alfred Müller vom
Amt für angewandte landwirtschaftliche Betriebswirtschaft, Dr.
Walter Pfadler von der FüAk oder
Uwe Gottwald vom AfL Rosenheim. Die sozialen Aspekte des
Maschinen- und Betriebshilfsrings
behandelte u. a. Prälat Paul Wohlfrom. Viel haben die Mitglieder
aber auch von den zahlreichen
Praktikerberichten,
meist
von
Bäuerinnen und Bauern aus dem
eigenen Ring vorgetragen, profitiert.
Für das gute Miteinander im Ring
von Bedeutung sind jedoch nicht
allein fachliche Informationen und
Impulse, sondern vor allem gute
Kontakte von Mitglied zu Mitglied
und vom Mitglied zur Vereinsführung. Der gesellige Teil durfte deshalb nicht zu kurz kommen. Weil
dafür die Zeit bei den Hauptversammlungen immer etwas knapp
war, standen auch noch andere
Veranstaltungen auf dem Programm. Hier sind vor allem die
Lehrfahrten zu nennen, die Betriebshelferabende und die eine
oder andere Jubiläumsveranstaltung.

Dr. Geiersberger ließ Bauern
sitzen
Etwas verfrüht in den April geschickt fühlten sich die rund
1000 Bäuerinnen und Bauern
bei der Jahreshauptversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsringes
AltöttingMühldorf am Dienstagabend
im "Reiterhof" in Teising. Der
als Hauptredner angekündigte
Agrarexperte Dr. Erich Geiersberger kam nicht. Er hatte sich,
wie sich jetzt nachträglich herausstellte, in seinem Terminkalender wegen des Feiertages
am Ostermontag um einen Tag
vertan. Er wäre dafür am
Mittwoch nach Teising gefahren. Dr. Geiersberger bedauerte in einem Telefongespräch
mit dem Geschäftsführer Stadler diesen Lapsus. Er versicherte, zu einem baldigen Termin seinen Vortrag in Teising
nachzuholen.
(aus Mühldorfer Anzeiger)
Starke Sprüche von Dr. Erich
Geiersberger
Mein saures Bier ist es, die
Wahrheit zu sagen.
Es gibt keine Landwirtschaft in
einer Industrienation, bei der
man beruhigt in die Zukunft sehen kann.
Alle, die wir hier sitzen, werden
das Ende der Überschüsse
nicht erleben.
Glauben Sie nicht, ich weiß es
nicht, dass es schwer ist, vom
Bauern Umdenken zu verlangen.
Sie arbeiten mehr wie die andern und verdienen weniger als
die anderen.
Mein Appell: Machen Sie was
Sie wollen, aber handeln Sie
und jammern Sie nicht!
Ich bemühe mich leidenschaftlich, Ihnen die Zukunft zu erklären.
Sie fliegen alle aus dem Markt,
wenn Sie sich nicht spezialisieren.
Weh dem, der sich im Vertrauen auf die Agrarpolitik in hohe
Investitionen gestürzt hat. Ich
habe immer davor gewarnt.
Bei der Milch bleibt uns nur
die Chance, die Produktionskosten zu senken.

Aus den Einladungen zur
Maisversammlung 1975 und
1977:
Die Silomaisernte 1975 steht
unmittelbar vor der Tür. Für
diesen Ernteabschnitt braucht
unsere Organisation eine gute
Vorbereitung und Planung. Die
Zusammenkunft im Jahre 1974
unter dem gleichen Thema hat
bewiesen, dass Anregungen
und Wünsche von aktiv beteiligten Mitgliedern Ordnung
und Zufriedenheit im Arbeitsablauf bringen. Nach dem Motto "Vorbeugen ist besser als
heilen" empfehlen wir jedem
der Geladenen, seinerseits und
auch in Vertretung aller an der
Sache interessierten Ringmitglieder zu sprechen.
Helfen Sie deshalb durch Ihr
Kommen und Mitwirken, dass
die Verrechnungssätze für die
Silomais-Erntemaschinen ins
rechte Lot kommen, dass üble
Erfahrungen von den vergangenen Jahren verbessert werden. "Die Arbeit ausreden, war
immer schon ein wichtiger Gesichtspunkt."

Themen - Versammlungen
Ein typisches Beispiel für diese Art
sind die so genannten Maisversammlungen. Sie sind ein Paradebeispiel für die kundenorientierte
Arbeitsweise des MR AltöttingMühldorf. Zu diesen Veranstaltungen werden alle Mitglieder eingeladen, die als Auftraggeber und
Auftragnehmer an einer bestimmten Dienstleistung beteiligt sind,
wie bei der Silomaisernte oder an
der Ernte und dem Verkauf von
Stroh oder an der Kalkdüngung.
Das heißt, bestimmten Zielgruppen
unter den Mitgliedern bot der Ring
die Möglichkeit, sich über einen
speziellen Einsatz besonders intensiv zu informieren, gleichzeitig
aber auch auf dessen Ablauf Einfluss zu nehmen.
Ursprünglich ging es vor allem
darum, die Verrechnungssätze für
die Silomaisernte nicht nur im Vorstand zu diskutieren, sondern direkt
mit den beteiligten Mitgliedern
festzulegen. Doch dabei blieb es
nicht. Es lag auf der Hand, bei dieser Gelegenheit auch gleich alle
weiteren Fragen und Probleme eines solchen Einsatzes zu behandeln: Zum Beispiel die Erfahrungen
des vergangenen Jahres mit den
Beteiligten offen und kritisch zu
diskutieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Arbeit in
der neuen Kampagne verbessert
werden kann. Deutlicher als hier
gesagt, geht das ursprüngliche Anliegen der Silomaisversammlungen
aus den nebenstehenden Zitaten
hervor, die den Einladungen 1975
und 1977 entnommen sind.
Das Ergebnis der ersten derartigen
Zusammenkunft bewertet Stadler in
seinem Geschäftsbericht zur Mitgliederversammlung 1974 so: Ich
glaube im Namen aller damals Beteiligten sagen zu dürfen: Wenn es
auch Mitternacht geworden ist, der
Erfolg war es wert.

Nach und nach entwickelten sich
diese Zusammenkünfte zum Thema
Silomais geradezu zu einer hochkarätigen Fachtagung, bei der man
sich über die neuesten pflanzenbaulichen und landtechnischen Erkenntnisse zum Anbau, zur Ernte,
Konservierung und Fütterung von
Silomais informieren konnte.
Wie schon ausgeführt, hat der Maschinenring auch für andere Zielgruppen Versammlungen ähnlicher
Art angeboten. Doch darüber mehr
bei der Beschreibung der wichtigsten Dienstleistungen des MR Altötting-Mühldorf.
Lehrfahrten - die ideale Form
interner PR-Arbeit
Lehrfahrten stellen die ideale Form
der internen, an die Mitglieder gerichteten PR-Arbeit im MR dar,
sofern sie bestimmte Anforderungen erfüllen: Sie sollen nicht länger
als einen Tag dauern und sie sollen
die Teilnehmer nicht überfordern,
vor allem nicht durch zu lange Busfahrten. Das Wichtigste ist aber das
richtige Programm. Das Thema
Maschinenring muss im Mittelpunkt stehen. Vor allem sollen
neue, noch unbekannte Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufgezeigt
werden. Darüber hinaus dürfen
auch neue Entwicklungen in der
Landwirtschaft im Allgemeinen
und der Landtechnik im Besonderen nicht fehlen. Und zuletzt soll
auch etwas Kultur dabei sein und
das leibliche Wohl darf nicht zu
kurz kommen.
Den Organisatoren der Lehrfahrten
im MR Altötting-Mühldorf gelang
es immer wieder, diesen Kriterien
gerecht zu werden und die richtige
Mischung im Programm zu finden.
Kein Wunder, dass man sich daher
auch keine Sorgen um mangelndes
Interesse an den MR-Ausflügen
machen musste. Bewegte sich die
Teilnehmerzahl in den ersten Jahren noch bei etwa 90 Personen, so
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sind es mittlerweile im Durchschnitt 180 Personen, in Spitzenjahren auch mal 300. Solche Massen konnten aus organisatorischen
Gründen nicht mehr an einem Tag
bewältigt werden. Also entschloss
man sich, die Fahrten an mehreren
Terminen anzubieten.
1997 gab es zum Beispiel vier
Wiederholungen. Diese Lehrfahrt
führte zum MR Buchhofen, wo
mittlerweile Adolf Kaiß Vorsitzender war. Man lernte die AgroRent
GmbH, eine beispielhafte Form des
überbetrieblichen
Schleppereinsatzes und das Hackschnitzelheizwerk in Aunhofen kennen, besuchte die Fertighaus-Firma Haas in
Falkenberg und die herrliche Barockkirche der Gebrüder Asam in
Osterhofen. In dem bekannten
Brauereigasthof des Klosters Aldersbach ließ man dann diese gelungene MR-Lehrfahrt ausklingen.
Nebenstehend die Schwerpunkte
der Lehrfahrten von 1979 bis 2009
im Überblick.
Rundschreiben
Rundschreiben sind ein weiteres
wichtiges Mittel, die Mitglieder zu
informieren und zu motivieren.
Von Anfang an wurde damit über
wichtige Veranstaltungen, Angebote, Wünsche von Mitgliedern, fachliche Fragen und vieles mehr
schriftlich informiert, gelegentlich
sogar in Reimen (siehe nebenstehend). Ab April 1983 wurde zunächst einmal jährlich ein recht
umfangreiches Rundschreiben in
gedruckter Form, im Format
DIN A5, geheftet, versandt. Auf 16
Seiten wurden folgende Themen
behandelt: Der Ring in Zahlen; das
Programm
der
MitgliederLehrfahrt; ein Bericht über den
Siegeszug
des
SelbstfahrerHäckslers; alle 36 geschätzten ne-

benberuflichen Betriebshelferinnen
mit Namen und Foto; die Vorteile
des Selbstfahrerhäckslers bei Grassilage; die umbruchlose Grünlanderneuerung; die Pluspunkte der
Futterrübe für die Milchkuh sowie
eine Reihe von Kleinanzeigen. Alles für die Mitglieder wichtige und
nützliche Informationen - und dazu
noch in ansprechender, leicht verständlicher Form! Und so blieb es
auch weiterhin. Pro Jahr gibt es
eine
umfangreiche
RingInformation im Format DIN A5.
Sie erscheint meist im April und
enthält unter anderem die Einladung zur Mitgliederversammlung
und die ausführliche zahlenmäßige
Darstellung aller wichtigen Dienstleistungen des vorausgehenden
Jahres.
Darüber hinaus gibt es ein bis zwei
weitere Rundschreiben im Format
DIN A4. Eines davon meist kurz
vor der Silomaisernte, verbunden
mit der Einladung zum Silomaistreffen bzw. zur traditionellen
Herbstversammlung.
Seit 2004 erscheinen regelmäßig
vier Rundschreiben jährlich.

Schwerpunkte der MR-Lehrfahrten 1979-1982 u. 1989-2009
1979 Landmaschinen Mengele
1980 Landmaschinen Pöttinger
1981 Josef Parzinger/Taching
1982 Schafhaltervereinigung Bayerischer Wald/Mitterfels
1989 MR Fürstenfeldbruck und
St. Ottilien
1991 Münchner Bauernmarkt
1993 Münchner Flughafen und Komposthof im MR Ebersberg
1994 MR-Betriebe Reiter/Fridolfing,
Kröll/Westerham,Fritz/Rimsting
1995 Landgestüt Schwaiganger und
Garmisch
1997 MR Buchhofen (siehe links)
1998 MR Aibling-Miesbach
1999 Landmaschinenfabrik Steyr
2000 Landesanstalt Tierzucht/Grub und
Waldbauernschule Scheyern
2002 E.ON-Kernkraftwerk und Agrana
GmbH des MR Landshut
2003 Fendt und Neuschwanstein
2004 Erneuerbare Energien: Fotovoltaik in Petting, Biogas in Schnaitsee
2005 Bioenergie Thann GmbH und ZF
Werk Passau
2006 Allianz Arena, Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim
2007 Limeshof GbR/Titting und Binder
Holz GmbH/Kösching
2008 Landesanstalt für Landwirtschaft
Grub und Flughafen München
2009 Heiztechnik Hargassner/Altheim
und Pöttinger

Wer hat Bedarf, wer will was
machen? Wer ist im Besitz
solch rarer Sachen? Beides uns
recht interessiert, damit der
Laden gut floriert.
(aus Rundschr.1990)

2006: Besichtigung der AllianzArena.
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Einige unserer bewährten Betriebshelferinnen und
-helfer im Einsatz

Alois Steckermeier
Maria Albanbauer

Andrea Gschwendtner

Andreas Christof

Martin Faltermayer

Maria Mayerhofer

Maria Thaler
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Betriebshilfe, das Aushängeschild des Rings
Ursprünglich sollte der Maschinenring unter der Bezeichnung Maschinenbank firmieren. Aus formaljuristischen Gründen war dies aber
nicht möglich. Deshalb wählte man
in Buchhofen zunächst die Bezeichnung
Maschinengemeinde,
später wurde dann daraus Maschinenring.
1971 beschloss die Mitgliederversammlung aller bayerischen Maschinenringe die Namenserweiterung zum Maschinen- und Betriebshilfsring - und die einzelnen
Ringe übernahmen diese Änderung.
Auch Altötting-Mühldorf änderte
am 12. Dezember 1970 in Teising
den beschlossenen Namen Landmaschinenring in Maschinen- und
Betriebshilfsring Altötting-Mühldorf.
Dieser Schritt macht deutlich, dass
neben dem primären Ziel der Maschinenvermittlung
mittlerweile
auch die Vermittlung von Aushilfskräften - und zwar von männlichen
und weiblichen - als zweite wichtige Aufgabe im Maschinenring angesehen wurde.
Zwar gab es zu dieser Zeit bereits
die Dorfhelferinnen und die hauptberuflichen Betriebshelfer. Das
Landeskuratorium der katholischen
Dorfhelferinnen wurde bereits
1956, also zwei Jahre vor dem ersten Maschinenring in Buchhofen
gegründet. Aber deren Angebot
reichte nicht einmal aus, um die
dringendsten sozialen Notfälle zu
bedienen. Nachdem 1972 dann der
Anspruch auf kostenlose Stellung
einer Ersatzkraft bei Krankheit,
Unfall und Kur im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung
für die Landwirtschaft eingeführt
wurde, stieg die Nachfrage nach
Ersatzkräften, deren Einsatz von
der Berufsgenossenschaft, der Alterskasse oder der Krankenkasse
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bezahlt wurde so stark an, dass die
Maschinenringe gar nicht umhin
konnten, auch auf diesem Gebiet
aktiv zu werden. Erheblich erleichtert wurde den Maschinenringen in
Oberbayern dieses Engagement
durch eine zwischen dem Landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträger Oberbayern (LSV) und
den Maschinenringen dieses Bezirkes 1972 abgeschlossene Vereinbarung zur Zusammenarbeit. Diese
Vereinbarung ist die Grundlage für
eine nun fast 40 Jahre dauernde
vertrauensvolle und erfolgreiche
Kooperation zum Nutzen aller
bäuerlichen Betriebe; denn diese
Aufgabe - die soziale Betriebshilfe
- leistet der Maschinenring auch für
Landwirte, die nicht Mitglied im
Ring sind.
Doch die Aushilfe bei Krankheit,
Unfall und Kur ist nur ein Teil der
vom Maschinenring organisierten
Betriebshilfe.
Infolge der starken Abwanderung
von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft und der gleichzeitig
stattfindenden Intensivierung, insbesondere in der Viehhaltung, gerieten immer mehr Betriebe in arbeitswirtschaftliche Engpässe. Auf
der anderen Seite gab es aber auch
Betriebe, in denen im Zuge des
Generationenwechsels - wenn Vater und Sohn oder Mutter und
Tochter noch gleichzeitig auf dem
Hof waren - keine ganzjährige produktive Auslastung der Arbeitskräfte möglich war. Und diese freien Arbeitskapazitäten (wie es im
Fachjargon heißt) musste der Maschinenring aufspüren und durch
Gespräche möglichst mit der ganzen Familie erreichen, dass der
Sohn oder die Tochter, die ihre
landwirtschaftliche
Ausbildung
schon abgeschlossen hatten, sich
bereit erklärten, gelegentlich in
anderen Betrieben zu arbeiten. Spä-

Betriebshilfe –
Bonus für die Betriebshelfer
Die soziale Betriebshilfe ist ein
sehr wichtiger Aufgabenbereich des Maschinen- und Betriebshilfsrings Altötting-Mühldorf. In den vielen landwirtschaftlichen Betrieben, in denen tagtäglich soziale Betriebshilfe geleistet wird, ist sie
nicht mehr weg zu denken. So
werden viele schwierige Situationen mit Hilfe unserer Betriebshelferrinnen und -helfer
überwunden. Die Einsätze sind
sicherlich nicht immer ganz
einfach. Oft beginnen sie spontan und man muss sich flexibel
auf verschiedene Situationen
einstellen.
Als Anerkennung für ihre geleistete Arbeit hat die Vorstandschaft des Maschinenrings beschlossen: Jede Arbeitskraft, die in einem bestimmten Umfang soziale Betriebshilfe leistet, bekommt eine
Garnitur Arbeitskleidung vom
Maschinenring kostenlos gestellt. Diese umfasst eine Latzhose sowie ein T-Shirt und
kann ab ca. Ende Juli in der
Geschäftsstelle abgeholt werden. Alle diese Personen wurden von uns extra angeschrieben.
Wir wünschen den Ersatzkräften auch weiterhin viel Erfolg
und Anerkennung für ihre Tätigkeit.
MR-Rundschreiben Juni 2008.

Kathi Osl – eine typische
MR-Betriebshelferin
Fräulein Kathi Osl aus Kemerting bei Haiming, seit 1979
verheiratet mit Siegfried Hölzlwimmer in Reichhof bei Reischach war fünf Jahre nebenberufliche Betriebshelferin.
Angeregt wurde sie für diese
Tätigkeit durch zwei Vorträge
von Geschäftsführer Stadler in
der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft und
beim Grünen Kreis. Ihre Vorbildung: staatlich geprüfte
Wirtschafterin in der ländlichen Hauswirtschaft und Praktikum in einer Großküche.
Kathi Osl hat auf 25 Betrieben
29 Einsätze geleistet. Überwiegend waren es unvorhergesehene Noteinsätze: 11 bei
Krankheit, 6 nach Unfällen, 5
bei Entbindungen, 1 im Todesfall , 2 bei Kuren und 4 bei
Hochzeiten.
Ihr sei es, so berichtet sie, nicht
schwer gefallen, immer wieder
mit neuen Situationen fertig zu
werden, an einem anderen
Tisch zu sitzen, fremde Kühe zu
füttern und zu melken, andere
Gewohnheiten und Bräuche
hinzunehmen und in fremden
Häusern zu übernachten und zu
leben. Umso mehr erkenne und
schätze sie so ihr eigenes Zuhause.
Die für diese Tätigkeit unbedingt erforderliche Anerkennung sei ihr immer wieder ausgesprochen worden. Dies hat
sich auch bei ihrem Hochzeitstag gezeigt, an dem fast alle ihre Einsatzbetriebe vertreten
waren.
(Auszugsweise aus MR-Rundschreiben).

ter, als die Jungen allein nicht mehr
ausreichten, sprach man auch die
Betriebsinhaber und die noch rüstige Oma oder den noch jung gebliebenen Opa an.
Und selbst aus den zuletzt genannten Altersgruppen fanden sich
manche bereit, in die für sie noch
ungewohnte Tätigkeit Betriebshilfe, einzusteigen.
Allerdings - einfach war es nicht!
Viele Vorurteile, Hemmungen und
auch Ängste mussten anfangs ausgeräumt werden. Dass der Sohn
oder die Tochter aus einem angesehenen Bauernhof bei anderen den
Knecht oder die Magd macht - so
wurde dies damals empfunden - das
war zu Beginn eine große Hürde,
die erst einmal überwunden werden
musste.
Gut ausgebildete junge Leute
sind Pioniere der Betriebshilfe
Zum Glück waren es aber meist die
besonders aufgeschlossenen und
gut ausgebildeten Bauerntöchter
und -söhne, die sich zuerst dafür
interessierten und sich diese nicht
einfache Aufgabe zutrauten.
Diese Pioniere der Betriebshilfe
haben viel dazu beigetragen, dass
auch die Skepsis und die Unsicherheit auf Seiten der Auftraggeber auch die galt es zu überwinden bald kein Thema mehr war. Gleichzeitig haben sie als Werbeträger für
die Vorzüge und Chancen, die dieser Zuerwerb bietet, gewirkt. Es

war nicht nur der Zuverdienst, der
diese Arbeit attraktiv machte, sondern auch der immaterielle Gewinn, der daraus erwuchs: Neue
Erfahrungen und Kenntnisse, mehr
Sicherheit im Umgang mit anderen
Menschen, Anerkennung, die man
zuhause oft vermisst hat. Das waren und sind die Triebfedern für den
Einstieg in die Betriebshilfe.
Ein maßgeblicher Faktor für den
schnellen Erfolg dieses neuen Tätigkeitsfeldes war die einfache,
unbürokratische Abwicklung durch
den Maschinenring. Weder die Helfer/Helferinnen noch die Einsatzbetriebe wurden durch lästige Formalitäten belastet. Was notwendig
war, hat der Ring für sie erledigt:
Die Antragstellung beim Sozialversicherungsträger und ebenso die
Abrechnung.
Wichtig war aber auch, dass die
verschiedenen rechtlichen Fragen
rund um die Betriebshilfe, vor allem die steuerliche und versicherungsrechtliche Seite, vom KBM in
Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium und den
anderen Behörden so geregelt werden konnte, dass die schon erwähnte unbürokratische Abwicklung
überhaupt erst möglich wurde.
Aus den beiden Tabellen auf der
nachfolgenden Seite ist die Entwicklung der Betriebshilfe über fast
vier Jahrzehnte ersichtlich. Schon
1971, als sich der Ring erstmals mit
der Vermittlung von Arbeitskräften
befasste, wurde ein Umsatz von
immerhin 77.173 DM erzielt. Der
damalige Stundenlohn lag bei rund
5,00 DM.
Beachtliche Zuwachsraten
Innerhalb von 10 Jahren, von 1971
auf 1981, hat sich der Verrechnungswert um etwa das siebenfache erhöht. Die größten absoluten
Zuwachsraten sind in den 80er
Jahren zu verzeichnen. Über

Betriebshelferabend Juni 1984
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200.000 DM erreichte in dieser Zeit
das jährliche Plus. Im nächsten
Jahrzehnt lag dieser Wert zwar
auch noch bei rund 140.000 DM.
Die Steigerung nach DM ist jedoch
nur durch die Erhöhung des Stundenlohnes bedingt. Die Zahl der
insgesamt geleisteten Einsatzstunden war in diesem Zeitraum sogar
leicht rückgängig.
Ein Blick auf die Zahl der eingesetzten Helfer zeigt: insgesamt sind
in dieser Periode von 1981 bis 2009
zwischen 200 bis knapp 250 Personen je Jahr in der Betriebshilfe tätig. Diese beachtliche Zahl besagt:
1981 leisten über 12% der Mitgliedsbetriebe Betriebshilfe, später
geht der Anteil auf etwa 8% zurück. Die Daten machen deutlich,
wie groß die Bereitschaft der Mitglieder zur Zusammenarbeit und
Aushilfe im MR AltöttingMühldorf ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass eine relativ große Zahl
der Mitgliedsbetriebe aus der Betriebshilfe einen, wenn auch bescheidenen Zuerwerb, erzielt. Diese
solidarische Haltung zum wechselseitigen Geben und Nehmen ist die
Grundlage für das Funktionieren
eines Maschinen- und Betriebshilfsrings.
In der Chronik „50 Jahre Maschinen- und Betriebshilfsringe in
Bayern“ findet sich eine Aufstellung der 12 besten Betriebshilferinge Bayerns. Hier nimmt der MR
Altötting-Mühldorf den vierten
Platz ein.
Der Anteil der weiblichen Kräfte
bewegt sich zwischen 17% und
29%. Der Schwerpunkt ihrer Einsätze ist sozial bedingt. Das heißt,
sie vertreten hauptsächlich Bäuerinnen während einer Krankheit
oder Kur.
Aus der Aufgliederung nach Sparten geht hervor: Auf allgemeine
Arbeiten entfällt der größte Teil der
Einsätze. In dieser Gruppe sind alle
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Entwicklung der Betriebshilfe insgesamt
Jahr

1971

Helfer

1981

1990

2000

2009

174

141

199

200

35

58

42

46

51.700

186.300

171.100

177.800

639

2.931

2.989

3.866

533.000

2.405.000

3.813.000

2.557.000

48,8

31,3

34,9

30,8

Helferinnen
Einsatzstunden
Zahl der Einsätze
Verrechnungswert *)
davon sozial in %

77.000

*)in DM, ab 2009 €.

Arbeiten
zusammenBetriebshilfe nach Sparten in Prozent
gefasst, die
anfallen,
1981
1990
wenn eine
Allg. Arbeiten
59,2
70,4
Aushilfskraft
den Maschinenbedienung.
3,0
3,6
Bauer oder
Waldarbeit
22,6
26,0
die Bäuerin
15,2
*)
vertritt oder Bauhilfe
diese bei den *) in den Allgemeinen Arbeiten enthalten
üblichen,
täglich in Haus und Hof notwendigen Aufgaben unterstützt. Gesondert ausgewiesen sind nur bestimmte spezielle Tätigkeiten, so zum
Beispiel die Bedienung von bestimmten Spezialmaschinen, die
nicht dem Helfer gehören, wie
Mähdrescher, Maishäcksler oder
Kalkstreuer. Außerdem Männer,
die ausschließlich Waldarbeiten
erledigen oder bei Selbstbaumaßnahmen mithelfen. Diese Auswertungen wurden jedoch nur von Zeit
zu Zeit vorgenommen.

2000

2009

85,3

69,3

4,1

*)

10,6

7,0

*)

23,7

Großer Nutzen für beide Seiten
Dass von der Betriebshilfe beide
Seiten profitieren, die Helfer und
Helferinnen einerseits und die Einsatzbetriebe andererseits, wird auf
diesem Sektor noch mehr als beim
überbetrieblichen Maschineneinsatz von den Mitgliedern so empfunden. Der Grund dafür: Beim
Maschineneinsatz überwiegt mehr
der ökonomische Aspekt, in der
Betriebshilfe der soziale. Hilfe in

Betriebshilfeprospekt vom
KBM, Jahr 2010

einem Notfall hat einen höheren
Stellenwert als die Erledigung einer
Maschinenarbeit. Deshalb ist die
Betriebshilfe das wichtigste und
beste Mittel zur Werbung neuer
Mitglieder. Eine Werbemaßnahme,
die keine zusätzlichen Kosten erfordert.
Die
Betriebshelferweiterbildung
dient auch dem wechselseitigen
Erfahrungsaustausch

Einen anschaulichen Einblick in die
Arbeit der sozialen Betriebshilfe
gibt der Bericht einer ehemaligen
Betriebshelferin auf Seite 28.
Aber auch die BetriebshilfeEinsätze, die nicht sozial bedingt
sind, werden von den Mitgliedern
hoch geschätzt:
Der Bauhelfer entlastet nicht nur
bei der Durchführung einer Baumaßnahme - etwa beim Bau von
Traunsteiner Silos - sondern macht
es aufgrund seiner Erfahrung und
seiner speziellen Kenntnisse vielen
Betrieben erst möglich, bestimmte
Projekte in Eigenleistung zu erbauen und damit enorme Kosten zu
sparen.

Bauhilfe beim Hallenbau

Bauhilfe beim Güllegrubenbau

Holz rücken mit Pferd
Anton Fuchsgruber, Ampfing

Für den Waldarbeiter gilt im Prinzip dasselbe. Vielen Betrieben fehlt
heutzutage nicht nur die Zeit, die
notwendigen Pflege- und Fällarbeiten regelmäßig durchzuführen,
sondern auch das notwendige Wissen und Können dazu. Also kümmern sie sich gar nicht mehr um
ihren Wald oder vernachlässigen
ihn zumindest sträflich. Die Folge
davon sind nicht nur wirtschaftliche
Einbußen, sondern unter Umständen starke Verluste durch Käferbefall.
Georg Stadler, der von Haus aus
eine gewisse Leidenschaft für den
Wald mitbrachte, hat frühzeitig
dieses Problem vieler Waldbesitzer
erkannt und dafür gesorgt, dass im
Ring qualifizierte Waldarbeiter
bereitstehen. Als besonders wichtig
und segensreich erwies sich diese
Maßnahme im Zusammenhang mit
den schweren Sturmschäden, die

unter den Namen Wiebke und Vivien vielen Waldbesitzern noch in
unangenehmer Erinnerung sind.
Ohne Hilfe des Maschinenrings
wäre es nicht möglich gewesen, die
riesigen Holzmengen so schnell
aufzuarbeiten.
Die Bedeutung der MR-Mitglieder,
die größere Spezialmaschinen heute meist in Form von Selbstfahrern
bedienen, darf auch nicht unterschätzt werden. Sie machen es
möglich, dass diese teuren Maschinen fast rund um die Uhr zum Einsatz kommen können (weil mehrere
Fahrer für eine Maschine zur Verfügung stehen). Gleichzeitig tragen
sie mit ihrem Know-how auch wesentlich dazu bei, dass die Maschinen stets gut gepflegt und gewartet
sind und so, in Verbindung mit
einer kompetenten Bedienung, beste Arbeitsqualität verbunden mit
minimalen Verlusten erreicht wird.
Die Helferinnen und Helfer müssen gehegt und gepflegt werden
Der Maschinenring funktioniert in
mancher Hinsicht ähnlich wie ein
anderer Dienstleistungsmarkt auch.
Es gibt Anbieter und es gibt Nachfrager. Wenn beide Seiten einigermaßen im Gleichgewicht sind,
funktioniert ein solcher Markt am
besten.
In der Betriebshilfe wurde gleich
am Anfang die Nachfrage durch die
kostenlose Ersatzkraftstellung bei
Krankheit, Unfall und Kur sehr
stark angekurbelt, so dass es zeitweise nicht einfach war, genügend
geeignete Kräfte zu vermitteln. Die
Geschäftsführung war deshalb gefordert, etwas zu tun, um das Angebot an Helferinnen und Helfern
zu erhöhen, und dafür zu sorgen,
dass dies auch so bleibt. Da für
einen großen Teil der dafür infrage
kommenden Personen die Arbeit in
der Betriebsaushilfe nur zeitlich
befristet möglich ist und sich die
meisten Helfer nach ein paar Jahren
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wieder ganz ihrem Haupterwerb
widmen, muss der Ring hier ständig am Ball bleiben.
Im Wesentlichen hat der MR Altötting-Mühldorf sich dabei auf folgende Maßnahmen konzentriert:
An den Bildungseinrichtungen, wo
Bauernsöhne und -töchter aus- und
fortgebildet werden, regelmäßig
informieren und werben.
In der gesamten Öffentlichkeitsarbeit das Image der/des Betriebshelferin/helfers fördern und festigen.
Die aktiv tätigen Helferinnen und
Helfer bei der praktischen Arbeit
optimal betreuen und unterstützen
und ihre Arbeit und ihre Leistungen
auch öffentlich anerkennen und
ihnen dafür in geeigneter Weise
danken.
Aufgrund des guten und engen persönlichen und räumlichen Kontakts
zum Amt für Landwirtschaft und
ländliche Hauswirtschaft gibt es
während der Schulzeiten ohnehin
immer wieder Gelegenheit zum
Gespräch mit den Studierenden.
Darüber hinaus gehört das Thema
Maschinenring auch ganz selbstverständlich zum Lehrstoff. Und
um diesen Stoff möglichst praxisnah und anschaulich zu vermitteln,
war es nahe liegend, diese Aufgabe
direkt dem zuständigen MR- Geschäftsführer zu übertragen. Dass
er bei der Gelegenheit auch die
Betriebshilfe ins rechte Licht rückt
und um Nachwuchs geworben hat,
liegt auf der Hand.
Eine bessere und effizientere Form
der Werbung kann man sich nicht
vorstellen.
Wie sich Georg Stadler erinnert,
gab es kaum eine derartige Veranstaltung, die ihm nicht wenigstens
ein paar heiße Interessenten eingebracht hat.
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Anerkennung durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit
Ein Beispiel gekonnter Öffentlichkeitsarbeit wurde bereits angeführt
(Kathi Osl). Nach diesem Schema
wurden immer wieder einzelne
Helfer oder Helferinnen öffentlich
herausgestellt. Bei Veranstaltungen
gab es auch Live-Vorstellungen
einzelner, besonders bewährter
Kräfte. Beim Zentrallandwirtschaftsfest in München präsentierten sich auf dem Stand der Maschinenringe 1984 in einem Gruppenfoto alle Helferinnen und Helfer, die
in diesem Jahr am traditionellen
Betriebshelferabend teilgenommen
haben.
Mit dem Stichwort Betriebshelferabend ist eine ganz besonders bewährte Form von geglückter PRArbeit gefallen, deren Sinn und
Zweck nicht besser beschrieben
werden kann, als dies in der Einladung zum 2. Betriebshelferabend
von 1984 zum Ausdruck gebracht
wurde (siehe nebenstehend). Die
erste derartige Veranstaltung fand
am 16. Juli 1982 auf dem Hof des
Vorsitzenden Alois Mitterer statt.
Betriebshelferabende - ein Event
für Helfer und Ring
Die Resonanz darauf war so positiv, dass die Zusammenkunft alle
zwei Jahre wiederholt wurde. Weder Mitterer noch sein Nachfolger
Matthias Handwerker ließen es sich
nehmen, von dieser Tradition abzuweichen und alle in der Betriebshilfe tätigen zu sich einzuladen.
Das war nicht nur für den Vorsitzenden selbst mit einer Menge
Vorbereitungsarbeit
verbunden,
sondern für die ganze Familie (siehe nächste Seite), denn dabei handelte es sich nicht um einen kleinen
Empfang, den man im Wohnzimmer abhalten konnte. Dafür musste
schon die Maschinenhalle ausgeräumt und hergerichtet werden. Die
Zahl der Helferinnen und Helfer

Liebe Betriebshelferin, lieber
Betriebshelfer,
in keinem anderen Arbeitsbereich erfahren wir so viel
Anerkennung von unseren
Mitgliedern wie im Bereich der
Betriebs-, Stall- und Haushaltshilfe. Dieses Lob haben
wir unseren Mädchen und Burschen bzw. unseren bäuerlichen Familien zu verdanken.
Tüchtigkeit,
Zuverlässigkeit,
Hilfsbereitschaft und Interesse
an der Landwirtschaft ist hier
zu finden und das brauchen unsere Familienbetriebe, damit
sie auch die Sicherheit haben,
dass ihnen geholfen wird, wenn
Bäuerin oder Bauer ausfallen.
Diese Wertschätzung erkennt
unser I. Vorsitzender mit seiner
Familie immer wieder, deshalb
auch diese freundliche Einladung auf seinen Betrieb.
(Aus Einladung Betriebshelferabend
1984)

lag meist zwischen
150 und 200. Dazu
kam noch viel
Prominenz,
vor
allem natürlich aus
der Landwirtschaft.
Für das leibliche
Wohl war stets gut
gesorgt.

Die ganze Familie Handwerker
hilft beim Betriebshelferabend
mit: In vorderer Reihe v. l. die
Kinder Maria, Rita, Kathrin,
Theresa und Matthias. Im Hintergrund Matthias Handwerker
mit Ehefrau Theresia.
1990 zum Beispiel sah das
Menü so aus:
Eine gegrillte Sau mit Salaten,
Bier vom Fass, alkoholfreie
Getränke, Kaffee, Kuchen und
Dessert

Zuvor gab es in der
Regel auch geistige
Kost. So konnte
zum Beispiel der Sozialreferent des
BBV, Moser, sogar zweimal als
Redner gewonnen werden.
Ohne die Mithilfe der Gastgeberfamilie, der Vorstandsmitglieder,
der Mitarbeiter und vielen Ehefrauen, die für Salate und Kuchen sorgten, sowie diverser Geld- (Banken)
und Sachspenden (Molkereien)
wäre es nicht möglich gewesen,
diese erfolgreiche Veranstaltung
über so lange Zeit - von 1982 an bis
heute - im Rhythmus von zwei Jahren, am Leben zu halten.
Betriebshelfer-Lehrfahrten
Gemeint sind die Lehrfahrten, die
ab 1993 speziell für die Betriebshelferinnen und -helfer durchgeführt wurden. Ebenfalls im Turnus
von zwei Jahren, so dass diese für
den Maschinenring so wichtige
Truppe jedes Jahr einmal Gelegenheit hatte, auf Einladung des Ma-

schinenrings zusammenzukommen.
Der Zweck dieser Fahrten entspricht dem der BetriebshelferAbende: Dank und Anerkennung
durch Vorstand und Geschäftsführung, gegenseitiges Kennenlernen
und Erfahrungsaustausch. Dazu
noch ein interessantes und unterhaltsames, auf die Jugend abgestimmtes Programm. Die Teilnahme an diesen Fahrten ist kostenlos.
Ohne Formalitäten
Die vierte wichtige Maßnahme zur
Förderung der Betriebshilfe besteht, wie an anderer Stelle bereits
angesprochen, darin, den an diesen
Aktivitäten Beteiligten, den Ansprechpartnern in den Einsatzbetrieben und den Akteuren selbst,
möglichst alle Formalitäten vom
Halse zu halten. Die Geschäftsstelle nahm ihnen, soweit erforderlich,
den ganzen Verwaltungskram ab
und sorgte dafür, dass alles möglichst reibungslos ablief.
Dieser Verwaltungsaufwand, so
lästig er auch manchmal war, ist
keine Schikane des Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgers.
Er muss in Kauf genommen werden, um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.
Schließlich flossen ja in die soziale
Betriebshilfe beachtliche öffentliche Mittel. Mittel, die dank der
effizienten Arbeitsweise des Maschinenrings und des großen Engagements der nebenberuflichen Betriebshelferinnen und -helfer einen
ausgezeichneten
Wirkungsgrad
aufweisen. Tausenden von landwirtschaftlichen Familien wurde so
eine vielfältige und unverzichtbare
Hilfe in der Not zu teil.

Betriebshelferausflug 2010 nach Kaprun
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Silomais - die Domäne des Maschinenrings
Mit Hilfe des MR können Landwirte auf neue Kulturpflanzen umsteigen, ohne dafür Investitionen vornehmen zu müssen. Der MR besorgt Saat, Pflege und Ernte einschließlich der Konservierung, so
heißt es im KBM-Jahresbericht
1973. Diese Feststellung trifft für
keinen anderen Ring in Bayern in
dem Maß zu wie in AltöttingMühldorf.

Steigerungsraten, wie die unten
stehende Übersicht zeigt. Interessant dabei: zunächst überwogen
noch die einreihigen Häcksler.
Vorübergehend, bis etwa 1980 kamen vermehrt auch mehrreihiggezogene Geräte zum Einsatz, die
aber dann mit dem Aufkommen der
ersten selbstgebauten Selbstfahrer
ab 1980 nach und nach von der
Bildfläche verschwanden.

Schon frühzeitig haben Vorstand
und Geschäftsführer die Chancen
erkannt und genutzt, die diese noch
relativ neue Kultur für den Maschinenring bietet. Überspitzt ausgedrückt konnte ein Landwirt mithilfe
des Maschinenrings Silomais anbauen, ernten und konservieren, ja
sogar füttern, ohne selbst etwas
davon zu verstehen und ohne in
eigene Technik investieren zu müssen. Sogar den notwendigen Siloraum konnte er sich ersparen, wenn
er das Silieren im Siloschlauch akzeptierte.

Die Vorzüge der SelbstfahrHäcksler in der Silomaisernte waren so überzeugend, dass sie sich
innerhalb weniger Jahre voll durchsetzen konnten. Von einem Jahr
aufs andere, von 1979 auf 1980 von
null auf 17 Selbstfahrer, das war
ein gewaltiger Schritt nach vorne.
Bei keiner anderen Landmaschine
hat das System der selbstfahrenden
Arbeitsmaschine sich so rasant
durchgesetzt, wie beim Maishäcksler. Beim Mähdrescher und noch
mehr beim Zuckerrübenvollernter
oder beim Güllefass hat dieser Prozess sehr viel länger gedauert. Diese enorme Leistungssteigerung
beim Häckseln brachte jedoch auch
einige Probleme mit sich. Beim
Einlagern am Hof - die meisten
Betriebe hatten noch Hochsilos kam es jetzt häufig zu Engpässen.
Die großen Futtermassen, die nun
anfielen, konnten mit der vorhandenen Technik - meist waren es
Gebläse - nicht so schnell bewältigt
werden.

Trotzdem, ohne Anstrengung und
etwas Geduld ging es auch hier
nicht. So stellt Stadler Ende 1971
in einer Vorstandssitzung bedauernd fest, dass infolge der guten
Witterung die zur Verfügung gestandenen Erntemaschinen für den
Silomais nicht den Anklang fanden,
wie man ihn erhoffte. Das ist aber
auch leicht zu erklären; denn die
meisten Landwirte waren zu damaliger Zeit bereits mit einem eigenen
kleinen Anbaumaishäcksler ausgestattet.
Aber schon ein Jahr später konnte
Stadler nur Positives über das neu
eingesetzte Verfahren zur Gärfutterbereitung mit der Silopresse
berichten. Immerhin wurden in
diesem Jahr 1500 m³ Gras und
3500 m³ Silomais in Folienschläuchen siliert. Und so ging es kontinuierlich weiter, mit beachtlichen

Eine kurze Zeit ganz aktuell:
Zumischen von Futterrüben um
die Futterqualität zu verbessern.

Früher hochaktuell: Die Eberhardt
Silopresse

Überbetriebliche Silomaisernte 1972 bis 2009
Jahr

1972

Häcksler einreihig
Häcksler mehrreihig, Anbau

2

1976

1980

1990

22

29

6

14

24

Häcksler mehrreihig, SF
Silomais in ha

Silopressen
Leistung in m³

2000

2009

17

52

879

2481

8618

9142

11191

304

544

1495

1473

1213

5

7

4

2

2

3.970 13.430 26.330 23.250 13.780

6.570

249

Einsatzbetriebe

Einsatzbetriebe
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Silomaisernte bei Johann Bernhart,
Walding ca. 1980

1
35

202

198

165

79

53

Die Silomaisernte steht vor der
Tür
Auszüge aus Presse und
Rundschreiben
1977: Im vorigen Jahr gab es
meist dürregeschädigte, schwache Maisbestände. Heuer ist
eine äußerst gute Maisernte zu
erwarten. Vielerorts gibt es
durch die feuchtwarme Witterung und durch zu hohe Aussaatmengen
Lagerbestände.
Mit mehr Kraftaufwand, mehr
Verschleiß am Häcksler und
mit weniger Flächenleistung
wird deshalb zu rechnen sein.
Es wurden bereits von aktiven
Ringmitgliedern leistungsstarke, darunter einige selbstfahrende Maishäcksler angeschafft (Einladung zur Maisversammlung)
1979: In den nächsten Wochen
steht für die bäuerliche Selbsthilfeorganisation "Maschinenring" wieder ein saisoneller
Höhepunkt bevor: die Einbringung des von Jahr zu Jahr
mehr werdenden Silomaises.
Noch besser als bisher ist der
Ring für diese Arbeit gerüstet.
Dieses Fazit konnte man am
Schluss der so genannten
"Maisversammlung"
ziehen.
(Mühldorfer Anzeiger).
Über den Sturm vom 11. Oktober 1981: Weit und breit
nichts als eingebrochene Maisbestände. "Wie werden wir
heuer den Mais einbringen", so
war die Rede der Bauern in
den nächsten Tagen. Dass die
Maisernte noch dazu eine regelrechte "Schlammschlacht"
darstellte, hatte zum genannten
Zeitpunkt niemand geahnt. Der
Mais konnte trotzdem geerntet
werden, vor allem dank der im
Ring bereits verfügbaren 4Reiher. Der Kommentar der
Geschäftsstelle dazu: Fragen
wir uns ehrlich, was wäre gewesen, wenn sich nicht der
Ring mit den Selbstfahrern zäh
und ausdauernd bis zum langersehnten Ende um diese Trübsalsarbeit
bemüht
hätte?
(Rundschreiben).

Einen Ausweg bot die Silopresse
beziehungsweise, wie man es häufig nannte, das Weißwurstsilierverfahren. Bereits 1972 hatten sich die
Mitglieder Walter und Jakob Müller aus Attenberg diese von Eberhardt in Ulm gebaute Maschine
gekauft. 1976 standen schon fünf
Geräte zur Verfügung, 1980 waren
es sieben. 1983 war der große
Boom des Schlauchsilierens jedoch
schon wieder zu Ende. Die Zahl der
Betriebe, die dieses Verfahren in
Anspruch nahmen, ging von Jahr
zu Jahr zurück, von 202 im Jahre
1976 - das war der Höchststand auf 79 im Jahr 2000.

seausschnitte des MR durchblättert
zeigt sich, dass kein anderes Thema
die Schlagzeilen so oft beherrschte.
Kein anderes Thema wurde so oft
in den Rundschreiben behandelt,
nahm bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Geschäftsbericht einen so breiten Platz ein. Und
kurz vor Beginn der Kampagne gab
es meist noch einen kurzen Artikel
mit der Überschrift: Die Silomaisernte steht vor der Tür, in der zu
der alljährlichen Maisversammlung
eingeladen wurde (siehe Auszüge
aus Presse und Rundschreiben in
den Randspalten).

Für die meisten Betriebe war die
Silowurst nur eine Übergangslösung auf dem Weg vom Hochsilo
zum Fahrsilo.

Die Entstehung und die Bedeutung
dieser außergewöhnlichen Versammlungen wurde bereits in Verbindung mit dem Kapitel Öffentlichkeitsarbeit kurz angesprochen.
Diese Veranstaltung war quasi die
Generalprobe, kurz bevor es ernst
wurde.

Die gewaltige Schlagkraft der neuen Silierketten mit mehrreihigen
SF-Häckslern in Verbindung mit
den richtigen Fahrsilos, faszinierte
auch die Mitglieder im MR Altötting-Mühldorf so sehr, dass nun auf
den SF-Häcksler eine regelrechte
Fahrsilowelle folgte.
Auch bei dieser Entwicklung spielte der Maschinenring eine wichtige
Rolle.
Große Herausforderung für die
Geschäftsführung
Doch, so problemlos wie die Beschreibung dieser stürmischen
Entwicklung vermuten lässt, ging
die Umsetzung der überbetrieblichen Silomaisernte in der Praxis
nicht vonstatten. Der Weg dahin
war mühsam und manchmal auch
holprig. Bei diesem Prozess ist, wie
es Stadler einmal in einem Rundschreiben formuliert hat, der Maschinenring mit dem Mais gewachsen und der Mais mit dem Ring.
Für die Geschäftsführung bedeutete
die Silomaisernte jedes Jahr aufs
neue eine große Herausforderung.
Wenn man die gesammelten Pres-

Alljährliche Maisversammlungen

Dass dabei die Preise für das Häckseln sozusagen ausgehandelt wurden, wurde bereits erwähnt. Aber
es ging dabei auch darum, beiden
Seiten, den Häckslerbesitzern und
den auftraggebenden Landwirten,
gewisse Verhaltensmaßregeln nahe
zu bringen. So warnte Geschäftsführer Stadler die Häckslerbesitzer
1979 zum Beispiel vor Preisunterschreitungen an der südlichen
Landkreisgrenze, gleichzeitig bezeichnete er die Versuche, das Rohöl beim Auftraggeber zu tanken,
als Täuscherei. Aktuelle pflanzenbauliche Fragen zum Mais, zum
Beispiel zum Trockenmassegehalt,
behandelte in der Regel ein Vertreter des Landwirtschaftsamtes. Die
Kompetenz und Autorität der Beratung in fachlicher Hinsicht stand
außer Frage und wurde vom Maschinenring auch stets respektiert.
Lediglich in einem Punkt kam es
einmal zu gewissen Meinungsverschiedenheiten. Es ging dabei um
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den richtigen bzw. optimalen Reihenabstand. Das Amt empfahl aufgrund neuerer Untersuchungsergebnisse den bisherigen Abstand
von Reihe zu Reihe von 70 cm auf
weniger als 50 cm zu reduzieren,
um das Ertragspotenzial der neuen
Silomais-Sorten ausschöpfen zu
können.
Zum optimalen Reihenabstand
Geschäftsführer Stadler widersetzte
sich dieser Empfehlung heftig, da
andernfalls der Maschinenring eine
ordentliche Erntearbeit nicht mehr
gewährleisten könne. Dieses Argument erwies sich als das stärkere,
womit sich wieder einmal bestätigt:
das Beste ist nicht immer das Richtige.
Das Thema Silomais beschränkt
sich jedoch nicht allein auf die Ernte. Der Maschinenring hat sich von
Anfang an um alle Arbeiten rund
um den Mais gekümmert, von der
Saat bis zur Fütterung. Einmal
durch entsprechende Information,
zum andern durch die Vermittlung
geeigneter Maschinen und Geräte.
So referiert der Fachmann auf diesem Gebiet, Diploming. agr. Resch
von der Landtechnik Weihenstephan bei der Mitgliederversammlung 1991 über Praktikable Lösungen beim Bandspritzen und Hacken
im Maisanbau. Und im Rundschreiben vom April des folgenden
Jahres wird dieses Thema erneut
aufgegriffen und gleichzeitig werden dazu die entsprechenden Maishack- und Reihendüngungsgeräte
sowie Bandspritzen angeboten.
Ein spezielles Problem des Maisanbaus, die Gefahr der Bodenerosion wurde ab Mitte der neunziger
Jahre verstärkt auch vom Maschinenring in Ergänzung zur Beratung
angesprochen: in den Rundschreiben werden dazu spezielle Mulchsaatgeräte empfohlen und Betriebe,
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die dieses Verfahren bereits beispielhaft anwenden, vorgestellt.
Problem Maiszünsler
Später drohte eine andere Gefahr
für den Maisbau, der Maiszünsler.
Im Anbaujahr 1994 ist dieser
Schädling zum ersten Mal in den
Landkreisen Mühldorf und Altötting aufgetaucht. Vor allem durch
tiefes Unterpflügen der Maisstoppel und das Mulchen des Körnermaisstrohs gelang es jedoch, den
Maiszünsler weitgehend zu bekämpfen. Ganz ist dies offensichtlich nicht gelungen, denn bei der
Maisversammlung 2002 stand, wie
aus der Übersicht rechts hervorgeht, dieses Thema auf der Tagesordnung. Zweimal fiel übrigens die
Maisversammlung aus: 2001 wurde
sie mit der Mitgliederversammlung
kombiniert, 2003 kurzfristig abgesagt, weil die Ernte witterungsbedingt schon begonnen hatte.
Verkauf von Silomais
Nicht vergessen werden darf der
Verkauf von Silomais. Ab dem
Trockenjahr 1976 wurde auch Silomais, neben Heu und Stroh, gezielt als Verkaufsprodukt angebaut
und rege nachgefragt. Mit Beginn
der Milchkontingentierung ging, so
Stadler, dann allerdings die Nachfrage etwas zurück.
Es lag nahe, dass der Maschinenring die technisch-organisatorischen Service-Leistungen (nicht
jedoch den Verkauf der Ware), die
dabei zu bewältigen waren, für seine Mitglieder erledigt hat.
Darüber hinaus gab er in den kurz
vor der Silomaisernte verschickten
Rundschreiben auch die Betriebe
bekannt, die Silomais zum Verkauf
ab Feld anboten. In der RingInformation August 2003 z. B.
werden 19 Mitglieder mit Name,
Anschrift, Telefon und der entsprechenden Fläche (insgesamt 165,4
ha) aufgeführt. Zudem wird an die-

Weitere Berichte aus Presse
und Rundschreiben:
September 1982: Um ein Aussteigen verschiedener Besitzer
zu verhindern, sei heuer unbedingt eine Erhöhung (der Verrechnungssätze) um etwa 25%
unumgänglich. Man müsse den
hohen Anschaffungswert eines
Maishäckslers von 150.000 bis
200.000 DM schon berücksichtigen, und schließlich leisten
die Besitzer ihre Arbeit nicht
zum Vergnügen, sondern stellen sich in den Dienst der
Partnerschaft, meinte Stadler.
(Mühldorfer Anzeiger)
1983: Unter den schwierigen
Arbeitsbedingungen war oftmals der zu geringe Reihenabstand die Hauptschwierigkeit.
Bitte entschließen Sie sich endlich, bei Ihrem Gerät oder Ihrer Sägemeinschaft den 70 cm
Reihenabstand einzuführen und
achten Sie auf ein exaktes Anschlussfahren. Ihre Selbsthilfeorganisation mit den Selbstfahrern hat sich wiederum bewährt, umso selbstverständlicher ist es auch, unter normalen Ernteverhältnissen, diese
preiswerte und elegante Technik zu nützen. Bemerkenswert
und erfreulich ist auch die Fülle von einsatzgerechten Kipperfahrzeugen. Man sieht bei ihnen fast nur noch bodenschonende Bereifung, großräumige
Aufbauten und neuerdings auch
Rückwände, die sich beim
Kippvorgang automatisch öffnen.
Mehr Angebot würden wir uns
bei den Walzschleppern in der
Größenordnung ab 80 PS wünschen.
(MR-Rundschreiben).
Hauptthemen der Maisversammlungen 2000 bis 2009
1999
2000
2002
2004
2005
2006
2007

Pflanzenbauliche Fragen
Sanierung Fahrsiloböden
Maiszünsler, Blattdürre
MR-Dokuplant
Nassmaissilage
Maisstroheinarbeitung
Zukunft der Veredelungswirtschaft
2008 Verkehrsrechtliche Fragen
2009 Neue Wege in die Zukunft

Aussagen zu den Vorteilen
des "Traunsteiner Silos":
Absoluter Selbstbau möglich,
deshalb niedrige Baukosten.
Ein sicheres und bequemes
Festwalzen. Durch das Auslegen der Folie über den Seitenrand ist der Regenwasserablauf
optimal. Im Regelfall sehr gute
Einbindung in das Gelände
möglich. Besichtigungsobjekte
und Anleitungen vermitteln wir
gerne.
(MR-Rundschreiben)
"Dieses Silo begeistert mich jeden Tag", so unser Mitglied
Stefan Naglmeier aus Reischach. "Zum Traunsteiner Silo
bin ich gekommen, weil es kostengünstig ist, denn es ist im
Großen und Ganzen in Selbstbauweise zu erstellen und passt
bei mir hervorragend ins Gelände. Dieses 200 m³ Silo mit
einer Breite von 5 m und einer
Länge von 30 m hat mich insgesamt DM 3800,- gekostet. In
diesem Preis sind sämtliche
Materialkosten, Ausgaben für
den Helfer vom Ring und anfallende Kosten für die Kieszufuhr
in Eigenleistung enthalten. Aus
den guten Erfahrungen heraus
ist für mich der 2. Schritt, dass
ich mir fürs Gras ein weiteres
Traunsteiner Silo baue."
(MR-Rundschreiben
Programm der Maisversammlung 2006:
LOR Bernhard Hübner, ALF:
Die aktuellen TS-Gehalte beim
Silomais
Hans Kirchmeier, Bay. Landesanstalt für Ldw:
Versuche zur Maisstroheinarbeitung und deren Auswirkungen auf den DON-Gehalt beim
Weizen
Andreas Stippler, Fa. Böck:
Vorstellung eines neuartigen
sacklosen Siloabdecksystems

ser Stelle darauf hingewiesen, dass
auch noch weiterhin Anmeldungen
bei der Geschäftsstelle möglich
sind und eine dafür eingerichtete
Bandansage laufend aktuell informiert. Ab 2009 erfolgt dann ein
weiterer Schritt zur Rationalisierung der Maisbörse: Von nun an
wird die aktuelle Maisliste auf der
Internetseite des MR veröffentlicht.
Ein Beispiel, wie nützlich dieses
Medium auch für die praktische
Maschinenringarbeit ist.
Traunsteiner Silo
Dass zur Silomaisernte auch die
Einlagerung gehört, ist selbstverständlich. Selbstverständlich war
aber von Anfang an nicht, dass
dazu auch entsprechende Silobehälter notwendig sind. Die Ersatzlösung Silopresse wurde von der
Masse der Betriebe auch nur als
Übergang angesehen, mit Recht.
Doch, wie schon Hölderlin sagte,
wo die Not am größten ist, ist das
Rettende auch nah, nämlich in Gestalt des Traunsteiner Silos.
Dr. Georg Perreiter, Berater an den
Ämtern für Landwirtschaft in Laufen und später in Traunstein, ist
dieses geniale Siliersystem zu verdanken. System deshalb, weil es
sich dabei nicht nur um eine etwas
andere Form eines Fahrsilos handelt, sondern weil damit gleich
mehrere, sehr gewichtige Vorteile
verbunden sind. Diese werden im
Rundschreiben des MR AltöttingMühldorf vom April 1985 beschrieben (nebenstehend). Angesichts dieser bestechenden Vorteile
hat sich das Traunsteiner Silo auch
im Gebiet des MR
Altötting-Mühldorf
in wenigen Jahren
ausgebreitet
und
wurde zur Standardlösung.
Die
Information
und
Werbung durch den
Ring, der Verleih

einer Videokassette mit Bauanleitung, vor allem aber die Vermittlung von Bauhelfern, die dem
Landwirt beim Selbstbau zur Hand
gingen, haben wesentlich zu diesem Siegeszug beigetragen. Ein
wichtiger und entscheidender positiver Impuls für das System
Traunsteiner Silo ging sicher auch
von der 1981 durchgeführten Lehrfahrt auf den Betrieb von Joseph
Parzinger in Tacherting am Waginger See aus. Parzinger, der lange
Zeit Vorsitzender des MR Laufen
war, gilt als der große Pionier für
eine radikale Umstellung auf die
überbetriebliche Silofutterernte in
Verbindung mit Traunsteiner Silos.
Was Landwirte selbst in der Praxis
in Augenschein nehmen können,
wirkt zehnmal mehr als ein noch so
gut gemachter Vortrag. Doch auch
beim Traunsteiner Silo geht die
Entwicklung weiter. Immer wieder
gibt es große und kleine Verbesserungen, insbesondere beim Abdecken. Oder, es treten nach 20
Jahren auch die ersten Schäden auf.
Auch in diesem Fall hat das
Traunsteiner Silo seine Vorzüge, da
diese in Eigenleistung mit Unterstützung des Maschinenrings behoben werden können. Das betrifft
insbesondere den Fahrsiloboden.
Dass auch nach über 30 Jahren
überbetrieblicher Silomaisernte im
Maschinenring dieses Thema noch
nicht abgehakt werden kann, weil
alles klar ist und von selbst läuft,
zeigt ein Blick auf die Vorträge der
Maisversammlung des Jahres 2006
(nebenstehend). Man hat den Eindruck, dass die Fragen und die
Probleme eher mehr werden, als
weniger. Es ist also damit zu rechnen, dass der Silomais den Maschinenring Altötting-Mühldorf auch
weiterhin beschäftigt.
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Auch in der Grünlandwirtschaft ist der Maschinenring
ein wichtiger Partner
Der Leser dieser Chronik hat,
nachdem er das Kapitel zum Silomais gelesen hat, womöglich den
Eindruck gewonnen, im Gebiet des
MR Altötting-Mühldorf habe der
Silomais das Grünland vollständig
verdrängt. Oder, alles was mit
Grünland zu tun hat, interessiert
den Maschinenring nicht. Das wäre
aber ein falscher Eindruck.
Richtig ist: Da Grünland die wichtigste Kultur dieser Region ist, verfügen auch heute noch die meisten
Landwirte über fast alle für die
Grünlandbewirtschaftung notwendigen Maschinen selbst. Zumindest
war dies noch Anfang der 70er Jahre Standard. Für den Maschinenring war es daher schwierig, die
zwischenbetriebliche Zusammenarbeit in diesem Bereich in Gang zu
bringen.
Nach und nach ist es aber dem
Ring gelungen, die meisten Arbeitsfelder auch auf diesem Gebiet
zu besetzen. Eine der ersten Arbeiten, die überbetrieblich erledigt
wurden, war die Ausbringung von
Stallmist. In manchen Ringen war
dies sogar die erste Ringarbeit
überhaupt. Das ist verständlich,
denn Anfang der 60er Jahre waren
Stallmiststreuer und Frontlader
oder Mistbagger noch eine Seltenheit. Der Schritt von der Handarbeit
zur überbetrieblichen Stallmistkette
hat auch die größten Maschinenring-Skeptiker sofort überzeugt.

Gülleausbringung
ein
Dauerbrenner im Maschinenring
Anders bei der Gülle beziehungsweise der Jauche: Hier genügte den
meisten Betrieben ein einfaches
Schleuderfass. Mit der zunehmenden Umstellung von Festmist auf
Gülle verlor die überbetriebliche
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Stallmistausbringung wieder an
Bedeutung. Bis aber auch die Gülledüngung ein Thema für den Maschinenring wurde, vergingen noch
einige Jahre. Der Anstoß kam zuerst vor allem von den viehstarken
Betrieben in Ackerbauregionen,
insbesondere von Schweinemastund Bullenmastbetrieben. Ihr Problem war: sie hatten mehr Gülle, als
sie auf ihren eigenen Flächen sinnvoll unterbringen konnten. Also
begannen einige Ringe damit, überschüssige Gülle an Betriebe, die
einen Bedarf an organischem Dünger hatten, zu vermitteln. Die Begriffe Güllebank oder Güllebörse
stehen für diese Entwicklung. Dass
der Ring dabei nicht nur als Vermittler von Gülle auftrat, sondern
gleich die gesamte Güllekette organisierte, lag meist im Interesse beider beteiligten Betriebe. Doch im
MR Altötting-Mühldorf erlangte
die Güllevermittlung keine große
Bedeutung. 1983 hat
sich der Vorstand zwar
mit dieser Frage befasst,
mit dem Ergebnis, im
nächsten Rundschreiben
mögliche Anbieter oder
Abnehmer von Gülle
anzusprechen. Gleichzeitig wird angeregt,
den Düngewert von
Gülle zu berechnen.
Dies ist dann in der
Ring-Information vom
April 1984 geschehen. Im Vergleich zu den damaligen Handelsdünger-Preisen wurden bei einer
50%igen Stickstoffausnutzung folgende Werte ermittelt: für Rindergülle 8,-- DM m³, für Schweinegülle 11,70 DM/m³.
Neun Jahre später wurde die Güllevermittlung erneut aufgegriffen.
Diesmal allerdings mit mehr Nachdruck, denn zwischenzeitlich stand

Überschüssige Gülle zwischenbetrieblich verwerten
Bereits heute schon weisen Bodenuntersuchungsergebnisse
bei überhöhtem Gülleeinsatz
neben der Strukturverschlechterung extrem hohe Werte im
Phosphat- und Kalibereich aus.
Soweit darf es nicht kommen,
dass der Bauer durch eine Verordnung vorgeschrieben bekommt, wie er seinen Flüssigmist anzuwenden hat. Eine
durchaus praktikable Lösung
könnte sein,.. Gülle zwischenbetrieblich sinnvoll zu verwerten. Dass sich hier der Ring als
Vermittler anbietet, beweist die
Strohvermittlung, die bereits
ein Jahrzehnt gut funktioniert...
Um die verschiedenen Interessen zu erfassen, bitten wir um
Ihren Anruf.
Wer hat überschüssige Gülle?
Wer würde Gülle aufnehmen?
Wer hat leer stehende Güllegruben?
(Auszugsweise
aus
RingInformation April 1984)

Miststreuen per Hand war eine
schwere, mühsame Handarbeit.
Deshalb hatten die MR in den 60er
Jahren viel Erfolg mit der sogenannten Stallmistkette.

Grashäckseln im Wandel
der Zeit

die Landwirtschaft immer wieder
als Umweltsünder in der öffentlichen Kritik. Erhöhte Nitratbelastungen im Trinkwasser wurden auch auf die verstärkte Gülleausbringung zurückgeführt. Dr.
Geiersberger, der 1991 auf Einladung der Bürgerinitiative „Sauberes Trinkwasser Töging“, im Gasthaus Gillhuber vor 160 Besuchern
sprach, brachte sein Fazit zu dieser
Diskussion auf folgenden Nenner:
Nur der dumme Bauer gefährdet
die Umwelt. So lautete auch die
Schlagzeile zu einem ausführlichen
Bericht über diese Veranstaltung
im Münchner Merkur.
Das Gülleproblem, das war nun
klar, musste angepackt werden. Es
galt, die Gülle mit verbesserter
neuer Technik umwelt- und bodengerecht auszubringen. Doch die
Bereitschaft der Landwirte, in solche Technik zu investieren war
sehr gering. Angesichts dieser
Sachlage entschied sich das bayerische Landwirtschaftsministerium
mit Zuschüssen nachzuhelfen und
schuf die Aktion Stickstoff 2000.
Jetzt kam die Geschichte endlich
zum Laufen.
Allerdings ließ auch das Interesse
an einer aufwändigen und umweltgerechten Gülleausbringung wieder
nach, nachdem Jahre später die
Förderung wieder zurückgefahren
wurde, insbesondere im Grünland.
Die
bodennahe
Schleppschlauchtechnik wurde aufgrund
der damit verbundenen Streifenkrankheit auf Grünland weit gehend abgelehnt.

Gülleausbringung

Im Jahresbericht 1997 finden sich
die ersten Angaben dazu: In 1030
Einsätzen
wurden
immerhin
232.789 m³ mit Schleppschlauch
ausgebracht, allerdings überwiegend auf dem Acker, und zwar
hauptsächlich zu Mais. Ein Mitglied, Hargasser aus Niederloh bei
Buchbach, kann mit seinem Gülle-

selbstfahrer in Maisbeständen die
Gülle zwischen den Reihen ausbringen. Auch die Güllegemeinschaften Inn-Salzach und Mühldorf-Nord müssen in diesem Zusammenhang mit erwähnt werden.
Über die nächsten Jahre blieb der
Umsatz für das SchleppschlauchVerfahren ziemlich konstant, bis
dann 2009 eine erhebliche Steigerung festzustellen ist: In 806 Einsätzen werden 698.237 m³ ausgebracht. Allerdings kam in diesem
Jahr neben dem Schleppschlauch
auch das Injektionsverfahren zum
Einsatz. Das war Grund genug,
gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt eine Informationsveranstaltung zu dieser Thematik abzuhalten.
Grünlanderneuerung
Die Wirtschaftlichkeit der Milchviehhaltung hängt entscheidend
von der Qualität des Grundfutters
ab. Das bedeutet: Der Grünlandbestand sollte eine möglichst hohe
Gräservielfalt aufweisen und dicht
sein. Wenn dies zu wünschen übrig
lässt, muss nachgebessert werden am besten mit der so genannten
Grasdurchsämaschine. Da eine solche Maßnahme nur von Zeit zu Zeit
erforderlich ist, bietet sich dafür der
überbetriebliche Einsatz in geradezu idealer Weise an. Die Grasdurchsaat, wie diese Dienstleistung
im MR-Jargon heißt, ist zwar nicht
der große Renner, was den Umfang
betrifft. Er schwankt von Jahr zu
Jahr erheblich. Mal sind es nur 20
ha, dann wieder 50 ha oder sogar
über 100 ha. 2009 war das beste
Jahr bisher mit 178 ha und 58 beteiligten Betrieben. Für die betroffenen Landwirte ist dieser Service
jedoch von großem Nutzen.
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Anwelksilage eine Herausforderung für den
MR
Eine wichtige, aber auch eine
schwierige Arbeit aus Sicht des
Maschinenrings ist das Silieren von
Gras. Der Hauptgrund: Die große
Abhängigkeit vom Wetter. Nachdem es in manchen Jahren nur ganz
wenige Schönwettertage gibt, die
eine verlustarme Silagebereitung
gestatten, erschien den meisten
Landwirten allein schon der Gedanke absurd, diese diffizile Arbeit
an einen anderen zu delegieren. Die
überbetriebliche Silofutterernte war
daher eine schwere Herausforderung für den Maschinenring. Wie
schon mehrfach ausgeführt, war
fast jeder Betrieb mit den dafür
notwendigen Maschinen ausgerüstet. Er hatte ein Mähwerk, einen
Heuwender und einen Kreiselstreuer. Dazu einen Ladewagen und
ein Gebläse zum Befüllen der
Hochsilos. Doch davon ließ sich
die Führung im MR AltöttingMühldorf nicht beirren.
Schon 1971 führte der Maschinenring gemeinsam mit den Landwirtschaftsämtern und dem VLF in
Oberneukirchen eine Silotagung
durch. Dabei wurden die Besucher
über neue, kostensenkende Methoden informiert. Gleichzeitig hatten
sie Gelegenheit die Qualität der
Silage aus einer Silowurst zu überprüfen und den praktischen Einsatz
der Silopresse zu beobachten. Das
Silowurst-Verfahren war also der
Wegbereiter für die überbetriebliche Silofutterernte. Die nächsten
Schritte waren: Der Bau von Fahrsilos in Form des Traunsteiner Silos (siehe S. 36) und die Verwendung der für den Silomais angeschafften Trommel-Häcksler auch
bei Anwelkgras. 1983 wurden in
einem Rundschreiben die Vorteile
des Häckslers bei der Grassilage
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sehr überzeugend beschrieben (siehe nebenstehend).
Die Übersicht rechts zeigt die erstaunliche Entwicklung der Grassilageernte mit dem SF-Häcksler von
1986 bis 2009. Selbst ein großer
Optimist hätte dies nicht für möglich gehalten. Mit diesem heute
üblichen Verfahren mit SFHäcksler und Fahrsilo hat die Grassilageernte eine Leistung und eine
Qualität erreicht, die sich sehen
lassen kann. Die früher einmal
mühsame und anstrengende Arbeit
läuft heute für die meisten Betriebe
fast nebenher. Für manche Betriebe
beschränkt sich dabei die eigene
Mithilfe allein darauf, für das leibliche Wohl der Fahrer zu sorgen.
Wer will und entsprechend ausgerüstet ist, kann selbstverständlich
auch mehr tun, zum Beispiel den
Transport mit dem Ladewagen erledigen. Das Abdecken ist natürlich
auch eine Arbeit, die der Betrieb in
der Regel noch selbst übernimmt.
Rundballensilage ein Selbstläufer
Das Silieren von Rundballen in
einem Foliensack ist gewissermaßen die Weiterentwicklung des
Weißwurst-Silierverfahrens. Diese
Technik fand in einem Tempo Eingang in der Landwirtschaft, die
niemand so für möglich gehalten
hätte. Die Gründe dafür werden in
der Randspalte (Seite 40) beschrieben. Auch im MR AltöttingMühldorf ließen sich immer mehr
Landwirte, vor allem kleinere Betriebe, ihr Anwelkgras in Rundballen pressen und verpacken. Den
Transport erledigen die meisten
selbst.
Erstmals hat der Ring 1985 über
erste Erfahrungen mit der Rundballen-Silage berichtet. 13 namentlich
genannte Betriebe, hauptsächlich
aus der Umgebung von Teising,
haben das neue Verfahren mit insgesamt 258 Ballen probiert und

Die Vorteile des Selbstfahrerhäckslers bei der Grassilage können alle Fahrsilobetriebe nützen!
Sie bestimmen den Schnittzeitpunkt, melden sich zugleich in
der MR-Geschäftsstelle an und
wir versichern Ihnen, dass Sie
zum rechten Anwelkstadium Ihren Häcksler bekommen. Die
Praxis beweist die Funktionssicherheit.
Die bewährte Schlagkraft bei
der Fahrsilobefüllung: Durchschnittliche Leistung zwischen
5 und 8 Tgw./Stunde.
Billiger Transport mit dem
Kipper.
Häckselgut lässt sich im Fahrsilo besser verteilen und verdichten, leichter entnehmen, sei
es von Hand oder mit dem
Frontlader. Ja sogar Blockschneidestöcke auf dem Futtertisch lassen sich leichter zerlegen.
Der Erntewagen ersetzt Ihnen
nicht den Ladewagen, aber der
dargestellte Häcksler den teuren Erntewagen.
(MR-Rundschreiben 1983)
Grassilageernte
SF-Häcksler

mit

dem

Jahr

Einsätze

Std.

1986

344

1990

1223

3.257

1995

1947

4.965

2000

2611

6.336

2009

2028

6.001

782

Rundballen überrollen das
Land
Für das Verfahren sprachen:
Es erfordert nicht spezielles
Wissen und Können wie bei der
Fahrsilonutzung.
Außerdem
sind keine betrieblichen Anpassungen dazu erforderlich. Insbesondere aber keine baulichen
Investitionen, die eine längerfristige Festlegung mit sich
bringen. Ideal ist das Silieren
in Foliensäcken daher für Nebenerwerbsbetriebe,
auslaufende Betriebe und in Jahren
mit außergewöhnlich hohem
Futteranfall für jeden Betrieb,
dessen Silagebehälter bereits
voll sind. Die Foliensilage
kann, da in kleine Einheiten
verpackt, auch gut in Betrieben
mit geringer Viehhaltung als
Zusatzfutter zum Weidegang
oder als Sommersilage verwendet werden.
(50 Jahre Maschinen-und Betriebshilfsringe in Bayern,
S. 116/117)
Rundballen-Silage
Jahr
1984
1990
2000
2009

Ballen
258
7.962
49.379
43.226

Ballenernte insgesamt 2009
HD-Presse
103.403
Rundballen
48.554
Ballen-Silage
43.226
Großpacken
65.257
Ganzpflanzensilage (GPS)
ist ein durch Gärung (Silieren)
konserviertes Grünfuttermittel
oder dient als Ausgangsstoff
(Substrat) zur Gewinnung von
Biogas. Hierbei wird die gesamte oberirdische Biomasse
der Pflanze geerntet. Der Begriff wird vor allem in Bezug
auf Silagen aus Getreidearten
und großsamigen Leguminosen
angewandt... Beispiele für
Ganzpflanzensilagen sind Roggen-GPS, Gerste-GPS oder
GPS aus Artenmischungen wie
Hafer-Gerste-Erbsen-GPS.
(Wikipedia)

sind durchwegs begeistert. Fünf
Jahre später sind es bereits knapp
8000 Ballen, mit Silofutter gefüllt.
Und, wie die nebenstehende Übersicht zeigt, war das noch nicht das

lung nicht stehen, Großmaschinen
kamen auf den Markt. Deren Leistung und Arbeitsqualität war so
bestechend, dass man die eigenen
Maschinen in der Scheune ließ und
auch diese Dienstleistung auslagerte. Zwangsläufig: Denn mit der
eigenen Technik wäre man oft gar
nicht in der Lage, rechtzeitig die
großen Futtermengen bereitzustellen, die notwendig sind, um die
Leistungskraft der Selbstfahrerhäcksler ausschöpfen zu können.

Heurundballen in Oberneukirchen

Ganzpflanzensilage(GPS)

Maximum.
Heuernte überbetrieblich?
Dass auch die Heuernte überbetrieblich möglich ist, belegen die
Zahlen über den Einsatzumfang der
Hochdruckpresse, der Rundballenpresse und der Großpackenpresse.
Diese Maschinen werden zwar
überwiegend zum Pressen von
Stroh verwendet, aber auch ein
großer Teil des heute gewonnen
Heues wird in gepresster Form
geerntet. Am Beginn dieser Entwicklung stand ein ganz besonderes
Verfahren, an dessen Erfindung
Georg Stadler maßgeblich beteiligt
war: Der Transport der Ballen von
der Presse direkt auf den nebenher
fahrenden Wagen mithilfe einer
umgebauten Ladeschure.

Eine große Arbeitserleichterung –
die Seitenschure (nach Stadler)

Auch das Mähen und das Zetten
war bis vor wenigen Jahren noch
eine Tätigkeit, die jeder Betrieb
selbst erledigt hat. Doch auch auf
diesem Gebiet blieb die Entwick-

Wie aus der nebenstehenden Definition von GPS hervorgeht, kann
eine so gewonnene Silage als Futtermittel für Rinder oder für Bakterien, die Biogas produzieren sollen
verwendet werden. Die zwei wichtigsten Gründe für den Anbau von
GPS-Pflanzen sind: Verbesserung
der Fruchtfolge und Überbrückung
von vorübergehenden Futterlücken.
Vorteilhaft an GPS ist auch, dass
dazu keine speziellen Maschinen
erforderlich sind. Für den Maschinenring war es daher kein Problem,
die Landwirte, die Ganzpflanzensilage produzieren wollten, sofort mit
der notwendigen Technik zu bedienen. Erleichtert wird dieser Service
noch dadurch, dass die Ernte von
GPS-Pflanzen meist in eine Zeit
fällt, in der für Häcksler, Transportfahrzeuge und Walzschlepper keine
anderen Aufträge anstehen. Also,
so gesehen ist GPS ein willkommener Lückenfüller für den Maschinenring.
1986 hielt das GPS-Verfahren Einzug im Ring, gleich 79 Betriebe
wagten damals diesen Schritt. In
den folgenden Jahren ließ das
Interesse wieder nach, um dann im
Jahr 2009 auf 59 Betriebe wieder
anzusteigen, die den Selbstfahrhäckslern eine zusätzliche Auslastung von 489 Stunden ermöglichten.
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Die Kalkdüngung - ein besonderes Anliegen des MR
Altötting-Mühldorf
Die Idee, Mineraldünger nicht
mehr in Säcken, sondern in loser
Form zu beziehen und auszubringen, wurde den Landwirten bereits
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
angepriesen. Einerseits, um das
mühsame Hantieren mit den Säkken loszuwerden, andererseits um
gleichzeitig auch die mit dem SackTransport verbundenen höheren
Kosten der gesamten Verfahrenskette - von der Fabrik über das Lagerhaus bis aufs Feld - einzusparen.
Doch erst als die Maschinenringe
sich dieser Thematik annahmen,
fand die so genannte „Lose Düngerkette“ nach und nach Eingang in
die bäuerlichen Betriebe.
Ein Vorreiter unter den bayerischen
Maschinenringen war hier Altötting-Mühldorf. Mit großer Zielstrebigkeit und Ausdauer hat Georg
Stadler mit voller Unterstützung
durch die Vorstandschaft diese für
den
überbetrieblichen
Einsatz
interessante Aufgabe angepackt.
In den Jahren von 1971 bis 1973
verging keine Vorstandssitzung, in
der dieses Thema nicht auf der Tagesordnung stand.
In der Vorstandssitzung vom
25.3.1971 wurde der Geschäftsführer zunächst beauftragt, in Gesprächen mit den einzelnen Lagerhäusern im Ringgebiet Sondierungsgespräche zu führen. Zur zweiten
Sitzung (21.10.1971) wurde Dr.
Grimm vom KBM in München, der
sich bereits seit längerem mit den
damit zusammenhängenden technisch-organisatorischen
Fragen
befasst hatte, eingeladen. In der
dritten Sitzung am 10.1.1972 trug
der Geschäftsführer des MR Laufen, Josef Salomon, dem Vorstand
seine Erfahrungen zur Kalkdüngung in loser Form ab Waggon vor.
Wenige Tage später, am 19.1.1972
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organisierte der Maschinenring
eine Arbeitstagung über die Ausbringung und den Bezug von losem
Dünger, zu der neben den Landwirtschaftsämtern
und
dem
Bauernverband alle landwirtschaftlichen Genossenschafts- und Privatlagerhäuser eingeladen wurden.
Und gut zwei Wochen später, am
8.2.1972, befasste sich der Vorstand erneut mit der „Losen Düngerkette“. Die Stimmung war dabei
nicht gerade euphorisch. Insbesondere weil dabei auch klar wurde,
dass der Maschinenring in dieser
Angelegenheit an enge rechtliche
Vorgaben gebunden ist. Er muss
sich weitgehend auf die Organisation der Dünger-Ausbringung beschränken. Die Bestellungen der
Landwirte darf der Ring zwar bündeln, der Kauf der Ware muss sich
aber zwischen Lagerhäusern und
Landwirten abspielen.
Trotz der anfänglichen Probleme
und Widerstände gelang noch im
gleichen Jahr ein erster, erfreulicher Durchbruch. Immerhin konnten rund 8000 Doppelzentner Kalk
- das entspricht 35 Silozügen - zu
äußerst günstigen Streukosten von
1.-- DM/Doppelzentner ausgebracht werden.
Kluges strategisches Vorgehen gepaart mit der notwendigen Hartnäckigkeit, vor allem aber ein frappierendes, neues Verfahren zur
Zwischenlagerung des losen Düngers am Feldrand, machten diesen
ersten Erfolg möglich.
Wenn Silofutter in einem großen
Folienschlauch gelagert werden
kann, warum, so dachte sich Georg
Stadler, sollte man auf diese Weise
nicht auch Dünger mit dem Tankfahrzeug anliefern und am Feldrand
zwischenlagern. Am 10. Juli 1972
wurde diese tolle Idee mit Erfolg

Nicht zu begreifen
Warum wird das Folienschlauch-Verfahren, das viele
Vorteile bietet und sich seit 10
Jahren in der Kalkung bewährt
hat, nur von zwei Dutzend unserer Mitglieder regelmäßig
genutzt?
In Form eines Interviews
nimmt das Mitglied Johann
Seidl aus Popp a. Wald, Kastl,
hierzu Stellung und nennt vor
allem folgende Vorteile:
„Da ist vor allen Dingen der
Frühbezugsrabatt von DM 21./to in den Monaten Januar und
Mai zu nennen. Ich kaufte bisher immer im Januar eine Portion Magnesium-Glühkalk von
ca. 15 to zu einem Preis inkl.
Fracht, Schlauch und Mwst.
von gut DM 1200.-. Allein mit
dem Frühbezugsrabatt sind die
gesamten Ausbringungskosten
abgedeckt. Diese mit Magnesium und Kali angereicherte,
preisgünstige Kalksorte, der so
genannte Harter-Kalk, passt
mir zur Vorsaatkalkung bei
Mais mit einer Aufwandmenge
von 1 to/Tgw. gut, so dass ich
damit jährlich 15 Tgw. überstreuen kann. Für sehr praktikabel finde ich auch einen
Kopfkalk zu Wintergerste.
Und zur Ausbringung? Hier
muss ich den Spezialisten vom
Ring, wie der Schwarz Hermann einer ist, mit seiner
Frontlader- und Streutechnik
schon loben“.
(MR-Rundschreiben)
Düngekalkaktion
Jahr
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1990
1994
1998
2003
2009

Betriebe
23
64
67
80
107
71
241
156
405
327
191

Kalk in to
392
1.163
956
1.407
1.525
1.665
6.511
5.521
14.214
11.184
7.950

MR
Altötting-Mühldorf
bringt seit 25 Jahren Kalk
aus
Im Jahr 1996 wurden über
10472 Tonnen Feuchtkalk beziehungsweise 418 Portionen
zu 25 t über den Ring ausgebracht… Zielbewusst haben wir
immer schon verfolgt, den Kalk
mit dem Lkw in Portionen von
25 t ohne Zwischenlagerung
beim Lagerhaus, also direkt am
Feldrand dem Landwirt anzubieten. Haben wir in den siebziger Jahren trockene Ware im
Folienschlauch mit dem Silozug eingeblasen, so ist es heute
der Feuchtkalk, abgekippt in
Haufen.
(50 Jahre Maschinen- und Betriebshilfsringe in Bayern S.136)

auf der Flur zwischen Mettenheim
und Zangberg auf dem Betrieb
Geisberger/Kaps erstmals öffentlich realisiert. Trotzdem war man
mit der Resonanz, die diese Variante der losen Kalkdüngung bei den
Mitgliedern im nächsten Jahrzehnt
fand, nicht ganz zufrieden. Die Unzufriedenheit kommt in dem auf
der vorhergehenden Seite wiedergegebenen Auszug aus einem
Rundschreiben vom 25.3.1983 unverblümt zum Ausdruck.
Seit 1982 wird die Düngekalkaktion im Jahresbericht gesondert
ausgewiesen. Zuvor wurde der entsprechende Verrechnungswert nur
in der Gruppe Düngung-SaatPflege mit erfasst.
Die Übersicht auf der vorherigen
Seite zeigt das Auf und Ab dieser
Aktion von 1982 bis 2009, zuerst
von 1982 bis 1986 jährlich, ab
1988 (Umstellung auf Schwarzkalk) in größeren Abständen. Von
diesem Zeitpunkt an werden auch
nicht mehr die beteiligten Betriebe
genannt, sondern die Anzahl der
gesamten Einsätze.

Im Jahr 1988 trat eine wichtige
Veränderung in der Kalkanwendung ein. Der erfahrene KalkGlühkalk aus dem Folienschlauch,
ausgebracht von Schwarz Her- streuer Hermann Schwarz stieg aus,
der bewährte Glühkalk, der aus
mann, Moosen, Kastl
Hart a. d. Alz kam, wurde aus dem
Verkehr gezogen. Das Nachfolgeprodukt, der so genannte Rückstandskalk oder Feuchtkalk, wies
im Vergleich zum bisherigen Produkt gravierende Vorteile auf: Er
wird mit dem Kipperzug angeliefert
und kann ohne Abdeckung als Haufen am Feldrand längere Zeit problemlos gelagert werden. Für diesen
Feuchtkalk ist allerdings ein spezieller Streuer erforderlich. Aufgrund der etwas feuchten Konsistenz entsteht beim Laden und vor
allem beim Streuen kaum noch eine
Staubentwicklung.
Kalkstreuer Karl Kaiser 2003

Trotzdem musste auch für diesen
anwenderfreundlichen Kalk immer
wieder die Werbetrommel gerührt
werden, um das Interesse der
Landwirte an der so wichtigen
Kalkdüngung wach zu halten. Es
gab kaum ein Rundschreiben oder
eine Mitteilung des Ringes, in der
der Slogan „Kalk schafft Leben“
nicht in irgendeiner Form aufgegriffen wurde. Mal gibt es nur kurze
Aufrufe wie:
Kaufen Sie den Kalk bei Ihrem Lagerhaus und lassen Sie die Ausbringung von Ihrem Maschinenring
erledigen! Oder: Denken Sie an
Ihren PH-Wert! Dieser Aufruf
wurde ergänzt mit den Namen der
fünf Mitglieder, die als Kalkstreuer
ihre Dienste anboten. Einmal wurden die Vorzüge der MRKalkaktion den Mitgliedern sogar
in Reimform nahe gebracht. Dann
folgen auch wieder ausführlichere
Beiträge, meist von Seiten der Beratung. In einem Rundschreiben
wurden nicht die Anbieter, sondern
alle im Vorjahr an der Kalkaktion
beteiligten Landwirte namentlich
genannt. Dazu kommen gemeinsame Veranstaltungen des MR mit
den Ämtern für Landwirtschaft und
dem Fachberater für Kalkdüngung.
Und auch die Lagerhäuser betreiben natürlich im eigenen Interesse
eine intensive, gezielte Verkaufsförderung für ihren Kalk.
Das herausragende Engagement
des MR Altötting-Mühldorf in Sachen Kalkdüngung kommt auch
dadurch zum Ausdruck, dass Georg
Stadler
1997 im Bayerischen
Landwirtschaftlichen Wochenblatt
Gelegenheit bekam, über seine 25jährigen Erfahrungen in der Kalkdüngung ausführlich zu berichten
(BLW 27/5.7.1997). Ein Auszug
dieses Artikels wird sogar in der
Chronik der bayerischen Maschinenringe zitiert (siehe Randspalte
links).
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Leistungsstarke Technik für jeden Betrieb – auch beim
Schlepper
Moderne leistungsstarke Technik,
davon geht, seit die Mechanisierung in der Landwirtschaft Einzug
gehalten hat, eine große Faszination aus, besonders auf die jüngere
Generation. Dass solche PowerTechnik aber für die Masse der
Landwirte in Bayern in Eigenmechanisierung nicht realisierbar ist,
sondern nur im Rahmen des Maschinenrings, steht außer Frage.
Deshalb hat der Maschinenring
Altötting-Mühldorf, wo immer dies
möglich und sinnvoll war, versucht,
diesen Wünschen seiner Mitglieder
Rechnung zu tragen. Und die Mitglieder haben diese Angebote auch
gerne angenommen. Zuerst war es
der Mähdrescher, dann folgte der
Selbstfahrer-Häcksler. Auch die
Großflächendüngersteuer, die riesigen Güllefässer bzw. sogar Gülleselbstfahrer oder die Großpackenpressen sind hier zu nennen. Auf
dieser Seite sind einige Fotos zu
sehen, die diesen Erfolg beim Einsatz von Großmaschinen im MR
Altötting-Mühldorf erkennen lassen.
Nur auf einem Sektor, bei der
wichtigsten Maschine auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb, dem
Schlepper, erschien es nahezu unmöglich, den Wunsch nach möglichst viel PS und optimaler Hightech im Rahmen des Maschinenrings zu erfüllen. Schlepper und
überbetrieblicher Einsatz, das waren lange Zeit zwei Begriffe, die
nicht unter einen Hut gebracht
werden konnten. Und dies, obwohl
die Schlepperkosten in manchen
Betrieben 50% und mehr der gesamten
Mechanisierungskosten
ausgemacht haben, und obwohl der
Maschinenring sich alle Mühe gegeben hat, den Mitgliedern den
überbetrieblichen Schleppereinsatz
schmackhaft zu machen.
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1985 musste Alois Mitterer
bei einem Rückblick auf 16jährige Ringarbeit berichten,
dass im Bereich Schlepper
und Bodenbearbeitung nur
geringfügige Steigerungen zu
verzeichnen sind. Im April
1990 liefert dieses Thema
erstmals die Schlagzeile für
einen Bericht zur Mitgliederversammlung: Mit dem großen Schlepper in die große
Krise? Der Vorsitzende des
KBM, Hans Murr, kritisiert
bei dieser Veranstaltung, dass
sich nicht wenige Landwirte
viel zu PS-starke, teure Traktoren anschaffen, die sie
dann kaum auslasten können.
Doch all diese Mahnungen
und Appelle haben wenig
gebracht.
Der Durchbruch beim überbetrieblichen Schleppereinsatz ist erst gelungen, als man
hier eine von dem bisherigen
System völlig abweichende
Lösung gefunden hatte. Diese
sah so aus: Nicht ein Landwirt bot seinen Schlepper an,
sondern ein Landmaschinenhändler oder eine Genossenschaft. Außerdem handelt es
sich dabei in der Regel um
eine ganz oder fast neue Maschine mit Vollkasko-Schutz.
Zusätzlich
werden
zum
Schlepper passende Anbaugeräte, vor allem leistungsfähige Pflüge, in dieses Angebot aufgenommen. Auf der
anderen Seite müssen sich die
interessierten Landwirte verpflichten, genau diesen bestimmten
Schlepper für eine vereinbarte Zahl
von Einsatzstunden pro Jahr in
Anspruch zu nehmen – natürlich zu
einem festen Stundensatz. Für bei-

Miet- und Gemeinschaftsschlepper - immer aktuell
Die fünfjährigen Erfahrungen
zeigen, dass sich bei guter Organisation der schwere Schlepper durchaus von der Eigenmechanisierung
herauslösen
lässt und trotzdem modernste
Schleppertechnik unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
für jeden einzelnen zur Verfügung steht. Unser Aushängeschild ist nach wie vor die Rupertiland-Schleppergemeinschaft mit dem Vorsitz von
Gabriel Mayer im Großraum
von Altötting.
(Ring-Information April 2001

de Seiten also klare, kalkulierbare
Bedingungen.
Dieses neue Konzept brachte beim
Schleppereinsatz den Durchbruch,
der den Mühldorfer Anzeiger 1996
zu folgender Schlagzeile veranlasste: Die Mietschlepper entpuppen
sich als Zugpferde.
Dieser Titel ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Erstens, weil
er die beiden Begriffe „Schlepper“
und „Pferd“, die ja manches gemeinsam haben, in einer Schlagzeile unterbringt. Zweitens - und das
ist wichtiger - kann endlich über
einen Erfolg an der Schlepperfront
berichtet werden.
1995 konnten erstmals
zwei Mietschleppergemeinschaften mit insgesamt 15
Teilnehmern
gegründet
werden. Und diese ganze
Mietschleppergeschichte sei
sehr positiv verlaufen. So
positiv, dass auch für das

Jahr 1996 wieder zwei Mietschlepper zum Einsatz kamen. Wie aus
der Jahresbilanz 1996 zu entnehmen ist, wurde diese Ankündigung
sogar weit übertroffen: Die Mietschlepper erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Im vergangenen
Jahr (1996) waren fünf Leihschlepper mit insgesamt 1877 Stunden im
Einsatz.
Im Jahr 2000 bestanden bereits
sechs Mietschleppergemeinschaften. Sie verfügten insgesamt über
neun Schlepper. 83 Betriebe nahmen diese Hightech-Maschinen in
643 Einsätzen insgesamt 4914
Stunden in Anspruch. Gepflügt
wurden damit 1115 ha. Aus diesen
sechs Gemeinschaften ragt die
Schleppergemeinschaft Rupertiland
besonders heraus (siehe Tabelle).

Gruber Landtechnik Ampfing…

… und Kumpfmüller, Teising

Schleppereinsätze
Anzahl Anzahl Anzahl
2009
Schlepper Betriebe Einsätze
Burgkirchen
1
6
107
Dachlleiten
1
5
63
Endlkirchen
1
5
101
Gruber, Ampfing
1,5
20
100
Hopf, Oberneukirchen
1
6
91
InnoBa-Schleppergem. *)
2
22
226
Oberneukirchen
2
7
242
gesamt
9,5
71
930

Betr. Std.
645 Std.
487 Std.
719 Std.
890 Std.
625 Std.
1439 Std.
1260 Std.
6065 Std.

*) früher Rupertiland

Schleppergemeinschaft
kirchen

Oberneu-
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Maschinenring-Arbeit in Randbereichen der
Landwirtschaft
Früher war es noch allgemein üblich, dass Landwirte in ihrer Gemeinde, in ihrem Dorf, zu kommunalen Diensten herangezogen wurden. Sie mussten sich am Straßenund Wegebau beteiligen oder im
Winter beim Schneeräumen mithelfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
ging man nach und nach auch in
ländlichen Gemeinden dazu über,
derartige kommunale Aufgaben in
Eigenregie zu erledigen. Die Gemeinden schmückten sich mit gut
ausgestatteten
Bauhöfen.
Der
Zwang zu sparsamer Haushaltsführung, verbunden mit dem Bestreben
einiger Landwirte um außerlandwirtschaftlichen Zuerwerb, ließen
Anfang der 80er Jahre diese alte
Tradition wieder aufleben.
Kommunale
Dienste
durch
Landwirte, eine alte Tradition
Vielerorts standen die Maschinenringe den Gemeinden beziehungsweise den betreffenden Landwirten zur Seite, indem sie die Vermittlung und Abrechnung übernahmen. In der Pressenotiz von
1993 (nebenstehend) wird von einem solchen Einsatz berichtet. Zum
Schneeräumen kamen nach und
nach noch weitere Dienstleistungen
hinzu, wie das Mähen von Straßenböschungen, Grünanlagen und
Sportplätzen verbunden mit der
Entsorgung des angefallenen Grüngutes.
Aber auch Tätigkeitsfelder,
die an der Grenze zwischen
Landwirtschaft und Handwerk angesiedelt sind, wurden nun von Landwirten, die
dafür ein besonderes Händchen hatten, als zusätzliche
Einkommensquelle in Betracht gezogen. Hier ist vor
allem der Bausektor zu nennen. Auch das ist eine alte
45

Tradition! Schon von jeher war es
Brauch, dass bei größeren Bauprojekten Nachbarn mitgeholfen haben. Und von jeher haben Landwirte in der arbeitsruhigen Zeit notwendige Baumaßnahmen mit mehr
oder weniger Eigenleistung durchgeführt. All das geschah auch im
MR Altötting-Mühldorf, zum Teil
mit Unterstützung des Rings, zum
Teil am Ring vorbei.
Dem Bauhandwerk, dem Transportgewerbe und auch den Gartenund Landschaftsbau-Betrieben gefiel diese Entwicklung gar nicht,
obwohl einzelne Unternehmer dabei durchaus mit den Maschinenringen zusammenarbeiteten und
froh darüber waren, dass ihnen
neben ihren eigenen Fachleuten
zusätzlich handwerklich geschickte
Landwirte zur Verfügung standen.
Dennoch gewannen die Kritiker in
ihren Verbänden die Oberhand.
Massive Kritik an den Maschinenringen führt zu GesetzesNovellierung
Die Folge: Die Kritik an den Maschinenringen wurde immer stärker, die Forderung an die Behörden, gegen dieses illegale Treiben
einzuschreiten, massiver (siehe
nebenstehend). Schließlich blieb
nur die Möglichkeit, das Bayerische Landwirtschaftsförderungsgesetz, die Grundlage für die staatli-

Winterdienst bei einem großen Einkaufsmarkt
in Mühldorf

Räumdienst durch Landwirte
bewährt sich
Schneeverwehte Straßen in den
vergangenen Tagen gab es
überall. Nur durch pausenlosen
Einsatz der Räumungsfahrzeuge konnten die Straßen freigehalten werden. Am besten gerüstet waren all die Landgemeinden, die neben dem Unimog vom Bauhof Landwirte im
Einsatz hatten. Schon vor dem
Winter lässt sich der Räumdienst gut vorbereiten und planen. In der Regel sind es ortskundige Bauern. Sie bekommen
von der Gemeinde zur Räumung ein bestimmtes Wegenetz
zugewiesen. Der Maschinenring unterstützt die Kommunen,
den richtigen Auftragnehmer zu
finden bzw. der Ring hat gute
Vorschläge zur Entlohnung und
Abrechnung. Eine gute Sache
zum Nutzen der Kommunen
und der Landwirtschaft.
(Oberbayerisches
27./28. 2.1993)

Volksblatt,

Maschinenringe im Kreuzfeuer der Kritik
Massive Kritik an der Arbeit
verschiedener oberbayerischer
Maschinen- und Betriebshilfsringe übte Hans Zillner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Traunstein. "Verstöße gegen die Gewerbe- und
Handwerksordnung sind keine
Seltenheit", sagte Zillner. Arbeitskräfte, die von den Maschinenringen vermittelt werden, würden bisweilen Maurerund Zimmererarbeiten erledigen oder auch Landmaschinen
reparieren. Zillner erklärte das
in der letzten Sitzung des
Traunsteiner Stadtrates, in der
der Beitritt der Stadt zum Maschinen- und Betriebshilfsring
Traunstein beschlossen wurde.
Vertreter der Handwerkskammer für München und Oberbayern hatten bereits im Dezember bei einem Gespräch mit
Landwirtschaftsminister Reinhold Bocklet Verstöße beklagt.
(Altöttinger
1995)

Anzeiger,

Febr.

Bayerische Maschinenringe
mit neuem rechtlichen Freiraum
Ergebnis der Novellierung des
LwFög vom 1.9.1994
Die Maschinenringe können,
soweit nicht andere Bestimmungen des Gesetzes entgegenstehen, rechtlich selbstständige gewerbliche Einrichtungen gründen und durch diese
weitere Tätigkeiten zur Sicherung der bayerischen Landwirtschaft wahrnehmen lassen
und zwar in den Bereichen
Pflege
von
Grünflächen;
Sammlung, Aufbereitung, Ausbringung oder sonstige Verwertung organischer Roh-,
Rest- und Wertstoffe; Durchführung land- und forstwirtschaftlicher Transporte im
Sinne des § 89 a Nr. 2b des Güterkraftverkehrsgesetzes;
Durchführung forstlicher Arbeiten; Durchführung flächenbezogener Arbeiten für Gebietskörperschaften zur Erfüllung der diesen obliegenden
Reinigungs-, Räum-, Streu- und
Verkehrssicherungspflichten,
sowie diesen vergleichbare Tätigkeiten.
Matthias Handwerker begrüßt die Gesetzesnovellierung:
Das
Landwirtschaftsförderungsgesetz ist nach langen
und zähen Verhandlungen im
Interesse der Maschinenringe
erweitert worden. Wir sind
froh, dass wir aus dem Graubereich, in dem auch wir zum
Teil uns befinden, eine Möglichkeit haben, raus zu kommen.
Protokoll
Vorstandssitzung
2.2.1995

che Förderung der Ringe in
Bayern, entsprechend anzupassen.
Bei der Jahreshauptversammlung
am 20. April 1994 unterstützte
Matthias Handwerker dieses Anliegen und stellte fest, dass eine
Änderung des Landwirtschaftsförderungsgesetzes dringend notwendig sei, um den Landwirten weitere
Einnahmequellen zu ermöglichen.
Diese Änderungen wurden vom
Landtag bald darauf beschlossen
und traten am 1. September 1994
in Kraft. Die wesentlichen Elemente dieser Änderung sind in der
Randspalte beschrieben.
Die Umsetzung dieser Gesetzesnovellierung bereitete den bayerischen Maschinenringen noch manche Schwierigkeiten, auch dem
MR Altötting-Mühldorf. Doch
zunächst überwog die Freude, wie
aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 2.2.1995 hervorgeht
(nebenstehend).
Es boten sich nun zwei Möglichkeiten an: Gründung einer ringeigenen GmbH oder Anschluss an
die geplante landesweit tätige
KBM-GmbH. Die Entscheidung
fiel einstimmig zu Gunsten einer
eigenen GmbH aus. In der nächsten
Vorstandssitzung
am
20.3.1995 wurde diese Frage erneut behandelt, denn mittlerweile
haben sich neue Erkenntnisse ergeben.
Anschluss an die KBM-GmbH
Das Ergebnis dieser Abstimmung
war jetzt eindeutig für den Anschluss an die landesweite
GmbH. Die Hauptversammlung ist
daraufhin am 5. 4.1995 der
Empfehlung des Vorstandes
gefolgt. Der MR AltöttingMühldorf wurde, vertreten
durch seinen 1. Vorsitzenden
Matthias Handwerker, Mitgesellschafter
der
KBMDienstleistungs-GmbH. Georg

Stadler ist Leiter der KBM-GmbHAußenstelle
Altötting-Mühldorf.
Die maßgeblichen Gründe für diese
Entscheidung: Die Kosten für die
Gründung einer eigenen GmbH
wären wesentlich höher gewesen.
Außerdem versprach man sich von
der bayernweit tätigen GmbH nicht
nur professionelle Unterstützung
auf einem Gebiet, das für den Maschinenring e.V. noch totales Neuland war, sondern vor allem zusätzliche interessante Aufträge. Hier ist
insbesondere an Großkunden gedacht, wie zum Beispiel die Bundesbahn, die Bundespost und ähnliche Unternehmen, die ihre Aufträge nur bayernweit vergeben. Allerdings, mit diesem rechtlichen
Schritt, der Errichtung einer Außenstelle
der
KBM-Dienstleistungs-GmbH war es noch nicht
getan. Gefordert wurde außerdem
eine klare und eindeutige finanzielle, räumliche und personelle Trennung zwischen dem Maschinenring
e.V. und der KBM-Außenstelle.
Dass dies nicht nur pro forma geschah, dafür sorgten auch die nach
der Novellierung noch weiter anhaltenden Querschüsse seitens der
oben genannten Innungsverbände,
insbesondere des Verbandes Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau Bayern e.V.
Diese weit reichende Forderung
war und ist jedoch unter den speziellen Gegebenheiten eines Maschinenrings nicht so umzusetzen.
Dafür ist der Geschäftsumfang viel
zu gering, die Verzahnung zwischen den beiden Bereichen viel zu
eng. Schließlich konnte dieses
Problem erst durch die Umstellung
in der Förderung für die Maschinenringe gelöst werden: Die ursprüngliche institutionelle Förderung (die Fördermittel orientieren
sich an den Kosten der gesamten
Institution Maschinenring) wird auf
eine Projektförderung umgestellt.
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menarbeit mit Neuburg auf der Tagesordnung stand. Dabei wurden
von der Führung in AltöttingMühldorf die Vorteile einer landesweit agierenden GmbH durchaus gesehen und auch gewürdigt.

Auf und ab auf dem Weg zur
ringeigenen GmbH

Auch als am 9. März 2001 auf Betreiben des Aufsichtsrates der
KBM-Dienstleistungs-GmbH die
Gründung
eines
InternetUnternehmens in Form einer Aktiengesellschaft (mein-hof.de AG)
beschlossen wird, wird dieser
Der Umsatz der Außenstelle beim
Schritt vom Vorstand positiv beMR Altötting-Mühldorf ist von Jahr
wertet. Man war sich einig: Unterzu Jahr stetig gewachsen (siehe
stützen ja, aber momentan kein
nebenstehend). Die Aufträge komAktienkauf (Vorstandssitzung vom
men überwiegend aus dem kommu3.12.2001). Im Wesentlichen, so
nalen Bereich und umfassen zum
die Idee, sollte mithilfe dieses magrößten Teil den grünen Bereich
schinenring-eigenen Unternehmens
und den Winterdienst.
das Marktpotential der rund
(Mühldorfer Anzeiger, 15. 5.1997).
100.000 bayerischen MR-MitAllerdings läuft die Zusammenarglieder genutzt werden, um landbeit zwischen der
wirtschaftliche BeAußenstelle
in
triebsmittel günstig
Mühldorf und der
einkaufen zu können.
Zentrale in Neuburg
Gleichzeitig sollten
nicht immer ganz
die Landwirte auch
harmonisch.
Die
noch dadurch von
örtliche
Führung
dieser
Einrichtung
beklagt immer häuprofitieren, dass sie
figer ein ausgeprägAktien erwerben und
tes Machtstreben der
entsprechende DiviNeuburger, verbundenden
erzielen
den mit einer starken
konnten. Doch auch
Einschränkung der
die Gründung der
eigenen Kompetenmein-hof.de
AG
zen. Auch bei der
brachte keine BesseAufteilung von Kosrung. Im Gegenteil:
Baumpflege
ten und Gewinn gibt
Die Spannungen veres erhebliche Meischärften sich sogar
nungsverschiedenheiten.
noch, so dass es schließlich am
21.11.2002 zur
Zunehmend Differenzen mit der

28.4.1995:
Gründung
der
KBM-Dienstleistungs-GmbH.

Mehr Freiraum, weniger Förderung
Das bedeutet, nun werden nur noch
die bisherigen Arbeitsschwerpunkte
Betriebshilfe und Maschinenvermittlung entsprechend ihrem Umfang gefördert. Die Folge ist natürlich eine starke Reduzierung der
gesamten Förderung. Das Positive
an dieser Regelung: Die räumliche
und personelle Trennung ist damit
gegenstandslos geworden.

Zentrale in Neuburg
Der Wasserkopf in Neuburg verschlinge zu viel Geld, so wird unter
anderem in der Vorstandssitzung
vom 30.11.2000 kritisiert. Diese
Kritik zog sich wie ein roter Faden
durch alle Vorstandssitzungen der
nächsten Jahre, wenn die Zusam47

Gründung der Maschinenring
Altötting-Mühldorf
GmbH
kommt.
Schon im Rahmen der ersten Vorstandssitzung im Jahre 2003, am
6. Februar, konnte dann ein Umsatzergebnis von 155.000 € vermeldet werden. Eine respektable

1.9.1994: MR dürfen außerlandwirtschaftliche Dienstleistungen über rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften
vermitteln.

August 1995: Der MR Altötting-Mühldorf wird Mitglied
der
KBM-DienstleistungsGmbH (ab 20.3.2001 MR
Bayern GmbH).
9.3.2001: Gründung der meinhof.de AG
21.11.2002: Gründung der Maschinenring Altötting-Mühldorf
GmbH
17.12. 2003: Die mein-hof.de
AG stellt Insolvenzantrag.
21.1.2004: Die MR Bayern
GmbH stellt ebenfalls Insolvenzantrag.
2004: Die BMR Service GmbH
führt die Großkunden-Aufträge
der MR Bayern GmbH weiter.
2006: Die Maschinenring Altötting-Mühldorf GmbH erreicht über 2,5 Mio. € Umsatz.

mein-hof.de AG Marktplatz
der Landwirtschaft
Zur Bündelung von Einkaufsvorteilen für landwirtschaftliche Betriebsmittel wurde im
Jahre 2001 die InternetHandelsfirma mein-hof.de als
Aktiengesellschaft gegründet.
Neben der MR Bayern GmbH
sind zahlreiche Landwirte und
einige MR e.V.s Aktionäre bei
mein-hof.de. Die Handelsfirma
mein-hof.de ist juristisch, personell und organisatorisch eigenständig. Über die meinhof.de AG werden Einkaufsvorteile abgewickelt für Gebrauchsartikel der Landwirtschaft, wie z.B. Landtechnik,
Dünger und Pflanzenschutz,
Büroartikel u. ä.
(Flyer, Die bayerischen Maschinenringe informieren)

GmbH Umsatz 1995-2009
Jahr

Umsatz

Einsätze

1995

110.056 DM

70

1996

327.928 DM

1997

446.450 DM

1998

650.000 DM

576

1999. 1.139.141 DM

1094

2000

1.300.000 DM

1232

2002

900.000 €

1600

2003

1.561.906 €

1625

2006

2.532.167 €

1896

2009

2.672.961 €

1949

GmbH-Umsatz 2009 nach
Sparten
Sparte
Umsatz
Grünflächenpfl.
429.500 €
Forstarbeiten
383.800 €
Baumpflege
169.100 €
Winterdienst
1.003.500 €
Kommunalarb.
178.200 €
Reststoffverwert. 185.500 €
Großkunden
151.800 €
Sonstiges
171.600 €
Insgesamt
2.673.000 €

Leistung in nur rund zwei Monaten.
Ein knappes Jahr später, am 21.
Januar 2004 musste die MR Bayern
GmbH Konkurs anmelden.
Die Hauptursache dafür war die
kurz zuvor erfolgte Insolvenz der
mein-hof.de AG (17.12. 2003). Da
die MR Bayern GmbH Hauptaktionär dieses leider nicht ins Laufen
gekommenen Internetunternehmens
war, hatte auch die MR Bayern
GmbH nach der Pleite der meinhof.de AG keine Überlebenschance
mehr.
Diese doppelte Pleite, das Ende von
zwei hoffnungsvoll gestarteten Unternehmen der bayerischen Maschinenringe, war ein schwerer
Schlag für alle Maschinenringe in
Bayern und für die gesamte Maschinenring-Bewegung. Hier geht
es nicht allein um den finanziellen
Schaden, sondern vor allem auch
um das Image des Maschinenrings
überhaupt. Dass mittlerweile, nach
sechs Jahren, diese traurige Angelegenheit schon fast wieder vergessen ist, liegt hauptsächlich daran,
dass die Misere nicht dadurch verursacht wurde, dass die BasisArbeit in den einzelnen Ringen
vernachlässigt wurde und auf falschem Kurs war. Die Fehler wurden auf Landesebene gemacht. Die
örtlichen Ringe waren die Leidtragenden. Der MR AltöttingMühldorf ist dabei noch glimpflich
davongekommen. Wie ausgeführt,
hat er sich nicht an der mein-hof.de
AG beteiligt. Außerdem ist er bereits 2002 als Gesellschafter aus
der MR Bayern GmbH ausgeschieden.
Die eigene GmbH entwickelt sich prächtig
Trotz dieser Turbulenzen
hat sich die eigene GmbH
kontinuierlich weiterentwickelt. Der Verrechnungswert weist, wie die
nebenstehende Übersicht

zeigt, beachtliche jährliche Zuwachsraten auf.
Wie sich der Gesamtumsatz in den
einzelnen Sparten aufgliedert, ist
am Beispiel des Jahres 2009 zu
ersehen. Bei der Sparte Großkunden handelt es sich hauptsächlich
um Winterdienst bei Bahn und
Post. Bemerkenswert ist die große
Bandbreite der verschiedenen Tätigkeiten. Daran ist zu erkennen,
dass unter den Mitgliedern eines
Maschinenrings - und das macht
die besondere Qualität dieser Einrichtung aus - Menschen zu finden
sind, die über sehr spezielle Fähigkeiten verfügen. Der Maschinenring bietet ihnen die Möglichkeit,
diese Talente zu nutzen und daraus
ein Zusatzeinkommen zu erzielen.
Die Tatsache, dass im Jahre 2009
durchschnittlich pro Tag 30 Mitglieder für die GmbH tätig waren
und insgesamt 450 Mitglieder ihre
Dienste auf diesem Sektor anbieten, bestätigt und unterstreicht diese Feststellung.
Eine Dienstleistung, die nicht zum
GmbH Bereich gerechnet wird ist
die Landschaftspflege, obwohl es
sich hierbei im Grunde genommen
ebenfalls um eine außerlandwirtschaftliche Tätigkeit handelt. Der
Grund dafür: Der Maschinenring
e. V. darf Landschaftspflege laut
Landwirtschaftsförderungsgesetz
organisieren. Dementsprechend ist
der Umsatz dem MR e.V. zuzurechnen. Vor 10 Jahren, 1999, belief sich dieser Wert auf DM
89.674.--, im letzten Jahr, 2009 war
er mit 78.858.--€ fast doppelt so
hoch.
Es sieht ganz danach aus, dass dieser sehr positive Trend anhält und
die
Maschinenring
AltöttingMühldorf GmbH weiterhin für viele Mitgliedsbetriebe ein attraktives
Zusatzeinkommen ermöglicht und
ein zusätzliches Standbein sein
kann.
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Vielen Dank

Der Maschinenring Altötting-Mühldorf e. V. bedankt sich vor allem
bei unserem Autor Dr. Anton Grimm, langjähriger früherer Geschäftsführer
vom Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe, Neuburg a. d. Donau.

Des weiteren gilt unser Dank
Georg Stadler, ehemaliger MR Geschäftsführer,
Matthias Handwerker, 1. Vorsitzender
Leonhard Brandstetter, 2. Vorsitzender
Alfons Mittermaier, Assistent in der MR-Geschäftsstelle
sowie allen, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, diese Chronik zu erstellen.
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