Den Zusammenhalt im Ortsverband stärken
Frank Filliung in seinem Posten als BBV-Obmann in Taching am See bestätigt – Neuer Fachberater
gab Überblick über Aufgaben des Verbands

Taching am See – Frank Filliung bleibt weitere fünf Jahre Obmann der Ortsgruppe Taching am See
des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Zu seinem Stellvertreter wählte die Versammlung Johann
Kroiss, der Johann Stockhammer nachfolgt. Der neue BBV-Fachberater Patrick Berndlmaier leitete
nicht nur souverän die Neuwahlen, er informierte ferner über Aktuelles aus dem Bauernverband.
Lebhaft diskutierte die kleine, aber feine Runde, welche Möglichkeiten man ausschöpfen könne, um
den Stellenwert der Ortsgruppe bei den Mitgliedern nachhaltig zu verbessern.
In seinem kurzen Rückblick erinnerte Filliung vornehmlich an sehr gelungene Ausflüge, beispielsweise
zu den Audi-Werken nach Ingolstadt, zum Hangar 7 und zur Porsche-Erlebniswelt in Salzburg sowie
zur Försterei Faber-Castell. Gleichwohl wünschten sich die Anwesenden, dass sich die Landwirte in
der Seegemeinde wieder häufiger treffen, gegenseitig austauschen und die Solidarität und
Verbundenheit im Ortsverband deutlich gestärkt werde. „Die Bauern werden immer weniger. Dann
sollten aber wenigstens die, die bleiben, zusammenhalten“, lautete der einhellige Tenor. Angedacht
ist daher ein Bauernstammtisch, der fix an jedem zweiten Freitag im Monat um 19.30 Uhr im
Bergwirt abgehalten werden soll; das erste Mal am 11. November. Auch gemeinsame Vorträge mit
den Mitgliedern der Tenglinger BBV-Ortsgruppe wurden in diesem Zusammenhang angeregt. Für den
Ausflug 2017 stieß Johann Kroiss einen Besuch bei „Deutz-Fahr Land“ in Lauingen an.
Patrick Berndlmaier, seit April beim BBV als Fachberater mit dem Schwerpunkt Sozial- und
Rechtsberatung angestellt, leitete erstmals eine Ortsobmann-Wahl und machte seine Sache gut. Da
oft selbst Mitglieder nicht ermessen könnten, wie vielfältig, umfangreich und breitgefächert die
Aufgaben und das Dienstleistungsangebot des BBV sind, gab er einen Abriss über die
Verbandstätigkeiten und –erfolge der jüngsten Vergangenheit. „Wir wollen uns für euch und euren
Erfolg einsetzen und gemeinsam mit euch eine lebenswerte Zukunft gestalten“, betonte
Berndlmaier. Dazu sei jedoch eine starke Basis erforderlich. Der BBV-Fachberater forderte die
Anwesenden auf, in ihrem Engagement nicht nachzulassen und versicherte, dass alle Anliegen, die
über den Ortsobmann an die Geschäftsstelle herangetragen würden, in den obersten Gremien
gehört, beraten und gegebenenfalls umgesetzt werden.
Die politische Lobbyarbeit in Bayern, Deutschland und Europa sei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit
des BBV, erinnerte Berndlmaier. Als einziger Verband verfüge man über einen ständigen Mitarbeiter
in Brüssel. „Das ermöglicht Informationen aus erster Hand und schnelles Handeln. Oft kann dadurch
schon auf einen Entwurf der EU-Kommission entsprechend Einfluss genommen werden“, bekräftigte
Frank Filliung. Dank der Verbandsarbeit habe man die EU-Direktzahlungen bis 2020 sicherstellen

können und ermöglicht, dass über den „Zuschlag für erste Hektare“ mehr als 50 Millionen Euro pro
Jahr zusätzlich in den Freistaat fließen.
Als weitere Verdienste des BBV zählte Patrick Berndlmaier die Beitragsunterstützung zur
Berufsgenossenschaft für die Jahre 2016 und 2017 auf sowie die Steuerentlastung beim Agrardiesel,
durch die bayernweit rund 80 Millionen Euro eingespart werden könnten. Angesichts der Agrarkrise
habe der Bauerverband rückwirkend bessere steuerliche Möglichkeiten zur Gewinnglättung – ein
wichtiges Instrument der Risikovorsorge – erreicht. „Die Erbschafts- und Schenkungssteuer bleibt
dank der Fürsprache des BBV in wichtigen Eckpunkten unangetastet und der Sachkundenachweis für
Tierhalter sowie das gesetzliche Verbot der Anbindehaltung sind dank der konsequenten
Verbandsarbeit ebenfalls vom Tisch“, hob der BBV-Fachberater hervor. Zusätzlich könnten die
Mitglieder vergünstigte Stromrahmenverträge, Rabatte beim Autokauf, Preisnachlässe bei BBVPartnerbetrieben, die Bauberatung, eine unabhängige Versicherungsagentur, die vielfältigen
Bildungsangebote sowie den Computerdienst in Traunstein in Anspruch nehmen.
Zu guter Letzt machten Filliung und Berndlmaier noch auf die Imagekampagne „Unsere bayerischen
Bauern“ aufmerksam. Sie soll die Wertschätzung der Verbraucher gegenüber den heimischen
Landwirten und ihren qualitätsvollen Produkte stärken. mia
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Frank Filliung (Bildmitte) bleibt für weitere fünf Jahre Obmann des BBV-Ortsverbands Taching am
See. Johann Kroiss (links) wurde zum neuen Stellvertreter gewählt. Erster Gratulant war der neue
BBV-Fachberater Patrick Berndlmaier, der auch die Wahl leitete.

