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Auf ihrem Fleischerverbandstag in Nürnberg diskutierten die bayerischen Obermeister einmal mehr über die zukünftigen Heraus
forderungen für das Metzgerhandwerk.  LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk

Angesichts steigender Energiekosten und 
Rohstoffpreise forderte Landesinnungs
meister Konrad Ammon von der Politik 
Entlastung und Planungssicherheit für 
die Betriebe.  LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk

Bayerns Metzger sind sich einig
Zum Bayerischen Fleischerverbandstag Ende Oktober hatten sich die bayerischen Obermeister und Innungsver
treter im Arvena Park Hotel in Nürnberg getroffen. Die aktuelle Lage nach der Bundestagswahl sowie anstehende 
Herausforderungen und Entwicklungen innerhalb des Metzgerhandwerks standen im Fokus der Tagung.

Unterstützen Sie das Handwerk 
und stützen Sie sich nicht nur 
darauf“, forderte Landesin-

nungsmeister Konrad Ammon in sei-
ner Rede beim Bayerischen Fleischer-
verbandstag in Nürnberg von Olaf 
 Scholz, dem wahrscheinlich nächsten 
Bundeskanzler. Die Belastungen 
durch steigende Energiekosten oder 
Rohstoffpreise müssen entschärft und 
Planungssicherheit für die Betriebe 
geschaffen werden, so der Landesin-
nungsmeister.

Ammon hob vor allem den unge-
bremsten Preisanstieg beim Strom 
hervor. Geschäftsführer Lars Bubnick 
dazu: „Gut für jeden, der hier als In-
nungsmitglied einen Rahmenvertrag 
mit unserem Strompool der bayeri-
schen Ernährungshandwerke abge-
schlossen oder mit seinem jeweiligen 
Versorger frühzeitig gute Konditionen 
ausgehandelt hat. Aktuell wird an 
den Strombörsen teils das Zigfache 
unserer Konditionen aufgerufen.“ 
Landesinnungsmeister Ammon er-
klärte, dass man bereits mit dem bay-

erischen Wirtschaftsministerium in 
Kontakt stehe und auf Folgen wie stei-
gende Lebensmittelpreise hingewie-
sen habe. Die CSU-Fraktion im Bayeri-

schen Landtag teilte dem Verband 
mit, dass ein entsprechender Dring-
lichkeitsantrag sowie eine Experten-
befragung zu diesem Thema im Land-
tag eingebracht werden soll.

Verträge mit Landwirten

Mit Blick auf die Versorgung der Be-
triebe mit Schweinefleisch forderte 
der Landesinnungsmeister: „Wir brau-
chen das Fleisch der kurzen Wege!“ 
Er sieht Probleme bei der Fleischver-
sorgung auf die Betriebe zukommen, 
gerade wenn man berücksichtige, 
welche Wege Discounter und der Le-
bensmitteleinzelhandel hier in der 
Zukunft gehen möchten, sofern diese 
Ansagen nicht nur Marketinggags sei-
en. Ammon forderte die Betriebe auf, 
auf ihre Landwirte zuzugehen, lang-
fristige Verträge abzuschließen und 
auch bei aktuell niedrigen Schweine-
preisen weiterhin auskömmliche Prei-
se zu zahlen. Landwirtschaft und 
Metzgerhandwerk hängen aneinan-
der.
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Der Wandel in der 
Metzgerbranche 
war ein Schwer
punkt der Rede 
von Geschäfts
führer Lars 
 Bubnick. 
 LIV für das Bayerische 

 Fleischerhandwerk

Auch die Themen Mindestlohn, Lohnzusatzkosten, das 
Rentensystem sowie die Kranken- und Pflegeversicherung 
oder berufliche Bildung sprach Ammon an. Sehr positiv 
äußerte er sich über das „neue Miteinander“ im bayeri-
schen Verband und seinen Innungen. Viele Betriebe su-
chen den Dialog. Die Geschäftsstelle bietet für alle Fragen 
passende Lösungen oder entsprechend kompetente Part-
ner. Verband und Schule hätten sich zum Mittelpunkt ei-
nes Netzwerkes entwickelt, das nicht nur immer wieder 
neue Impulse sende, sondern auch viele erhalte. Das be-
treffe nicht nur Betriebe, sondern auch Partnerfirmen so-
wie Vertreter aus Politik, Handwerk und Gesellschaft.

Schule gut aufgestellt

Schulleiter Anton Schreistetter gab einen Einblick in das 
Schulleben der Fleischerschule Augsburg: „Die Schule 
läuft sehr gut und die Schülerzahlen sind sehr erfreulich.“ 
Schreistetter berichtete über das vergangene Schuljahr 
und die Herausforderungen, die sich aus den Corona-Rege-
lungen ergeben haben. Diese habe man aber sehr gut ge-
meistert. Der Schulleiter informierte über getätigte Inves-
titionen für Modernisierung sowie Digitalisierung der 
Schule. „Damit sind wir für die nächsten Jahre gut aufge-
stellt“, fasste er diesen Punkt zusammen. Zudem forderte 
er die Betriebe auf, neben den Basiskursen der Schule ge-
rade Kurse wie „Basiswissen für Quereinsteiger“ oder die 
Weiterbildung zum „Cortador“, einem Spezialisten für 
Knochenschinken, zu besuchen.

Personalvorstand Werner Braun, stellvertretender Lan-
desinnungsmeister, Finanzvorstand Michael Moser und 
Marketingvorstand Thomas Köhn berichteten aus den ein-
zelnen Ressorts. Letzterer sprach vor allem die positiven 
Rückmeldungen aus den Innungen zur Nachwuchskampa-
gne „Butchers Tale“ an. Die Kampagne entwickle sich her-
vorragend und komme bei der Zielgruppe an. Im kom-
menden Jahr plant der Verband die Ausweitung der Kam-
pagne. Innovativ sei auch der Podcast „Jetzt gibt’s beef“, SCHRÖDER
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IMAX ECOline:
Der ausgezeichnete Injektor 
feiert Geburtstag
Seit einem Jahr sind unsere Allround-Injektoren der
IMAX ECOline-Serie erfolgreich. Feiern Sie mit und profi tieren 
Sie von unseren attraktiven Preisen!

Die ECOline-Serie bietet zuverlässige Schröder-Qualität zum 
günstigen Einstiegspreis und geringen Betriebskosten.
Die Allrounder sind für den Einsatz bei einem vielfältigem 
Produkt sortiment geeignet und verarbeiten sogar knochen-
haltige Produkte.
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IMAX ECOline:IMAX ECOline:

Ausgezeichnet mit dem
Fleischrei-Handwerk Award 2021
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Metzgermeister Robert Kraft aus Holz
kirchen bei München erhielt die Ehren
urkunde des Verbandes für sein langjäh
riges Engagement in der Innung Mies
bachBad TölzWolfratshausen. 
 LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk

Michael Moser, Finanzvorstand im LIV, 
wurde für seine 20jährige Tätigkeit als 
Obermeister der Metzgerinnung Lands
berg am Lech mit der goldenen Ehrenna
del ausgezeichnet. 
 LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk

den Lars Bubnick und Stefan Ulbricht 
erstellen. Auch dieser werde gut ange-
nommen und führe zu vielen Rück-
meldungen und Ideen. Mehrere hun-
dert Hörer hören die im Rhythmus 
von 14 Tagen veröffentlichten Folgen.

Gemeinsam mehr erreichen

Der Wandel in der Metzgerbranche 
war ein Schwerpunkt der Rede von 
Geschäftsführer Lars Bubnick, der 
sich erfreut zeigte von der politischen 
Wahrnehmung des Metzgerhand-
werks. Dies sei auch im Vorfeld der 
Bundestagswahl deutlich geworden. 
54 bayerische Abgeordnete und 
Staatsminister aus Bund und Land ha-
be man in den Wochen vor den Wah-
len getroffen. Bei den Gesprächen ha-
be man nicht nur die Positionen des 
bayerischen Fleischerhandwerks ver-
treten, sondern auch neue Kontakte 
geknüpft. „Das Prinzip ist ganz ein-
fach. Überall wo die Abgeordneten 
auftauchen, müssen wir schon da 
sein. Ich möchte aber auch deutlich 
machen, dass wir sehr viele Unter-
stützer in den Kreisen der Abgeordne-
ten haben“, sagte Bubnick. Der politi-
sche Kurs werde auch im kommenden 
Jahr beibehalten. Bei allen politischen 
Parteitagen plant der Verband einen 
Auftritt sowie kontinuierliche Gesprä-
che mit den Abgeordneten aller Par-
teien auf den verschiedensten Ebe-
nen. Besonders intensiviert, so Bub-
nick, habe man die Zusammenarbeit 
mit den Ernährungshandwerken: „Ge-
meinsam erreichen wir einfach mehr 

und das Miteinander unter den Kolle-
gen funktioniert ganz hervorragend.“

Der Geschäftsführer unterstrich, 
dass sich Verband und Schule weiter 
mit aller Kraft für das Metzgerhand-
werk einsetzen werden. „Der einge-
schlagene Weg sowie die positiven Er-
gebnisse und Rückmeldungen geben 
uns Recht, dass die Richtung stimmt. 
Wir werden auch weiterhin modern 
und zielgerichtet arbeiten“, so Bub-
nick. Mit Blick auf die im Jahr 2018 
ausgetretenen Innungen sprach der 
Geschäftsführer die Hoffnung aus, 
dass man in der bevorstehenden Zeit 
die Reihen innerhalb des bayerischen 
Verbandes vielleicht wieder schließen 
könnte. „Wir sind eine Familie“, so 
Bubnick, dessen Hoffnung auch Eh-
renlandesinnungsmeister Georg Klee-
blatt unterstütze, der sich für dieses 
Ziel ebenfalls einsetzt.

Auch die Zahlen des Verbandes 
passen. Trotz der Corona-bedingten 
kurzzeitigen Schließung der Flei-
scherschule Augsburg im Frühjahr 
2020 und der ordentlichen Aufwen-
dungen für Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit konnte im Jahr 2020 ein 
Überschuss erwirtschaftet werden. 
„Mit diesem Verbandstag haben wir 
Einigkeit demonstriert – von der ers-
ten bis zur letzten Minute. Nichts er-
innert mehr an die Zeiten meines 
Vorgängers. Dieses konstruktive Mit-
einander innerhalb unserer Metzger-
familie macht mich besonders stolz 
und zufrieden“, so das Fazit von Ge-
schäftsführer Lars Bubnick.

 Fleischerverband Bayern

Schulleiter Anton Schreistetter berichtete unter anderem über 
die Herausforderungen durch die CoronaRegelungen, die aber 
sehr gut gemeistert worden seien.  LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk

Die stellvertretende Geschäftsführerin Svenja Fries gab einen 
Überblick über aktuelle Themen aus dem Lebensmittelrecht. 
 LIV für das Bayerische Fleischerhandwerk


