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Freisprechung in Niedersachsen

Zwei neue Agrarservicemeister aus Schleswig-Holstein

In Apen-Godensholt fand jetzt 
die Freisprechung der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 
für die erfolgreichen Absolven-
ten im Beruf Fachkraft Agrarser-
vice statt. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung erhielten unter ande-
rem auch zwei Agrarservicemeis-
ter aus Schleswig-Holstein ihren 
Meisterbrief.

Die Ehrung wurde durch Manfred 
Gerken, Kreislandwirt des Landkrei-
ses Ammerland, in Vertretung von 

Kammerpräsident Gerhard Schwet-
je vorgenommen. Vor Übergabe der 
Urkunden stellte er die wachsende 
Bedeutung der Agrarservicebran-
che für die künftige Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Be-
triebe in den Mittelpunkt seiner 
kurzen Ansprache. Technikbegeis-
terung und hohe Motivation seien 
der Grundstock für eine erfolgrei-
che Ausbildung in diesem Beruf, der 
sich mittlerweile sehr gut am Markt 
etabliert habe. Die Meisterprüfung 
gebe den erfolgreichen Absolven-

ten später die Möglichkeit, sich zur 
Fach- und Führungskraft im Lohn-
unternehmen weiterzuentwickeln. 
Erfreulich sei, dass diese Fortbil-
dung unverändert eine große Nach-
frage erfahre.

Nach der Ehrung der Auszubil-
denden erfolgte die Übergabe der 
Meisterbriefe an die insgesamt 20 
erfolgreichen Prüflinge, die sämt-
lich im norddeutschen Raum behei-
matet sind. Aus Schleswig-Holstein 
waren dabei folgende beiden Kan-
didaten erfolgreich:

 ● Hans-Christian Sievers aus Wohl-
de (Schleswig-Flensburg)

 ● Jonas Langbehn aus Riepsdorf 
(Ostholstein)

Die Agrarservicemeisterprüfun-
gen wurden durch die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen län-
derübergreifend im Frühjahr 2019 
durchgeführt. Insgesamt sieben 
Prüfungsleistungen in drei Prü-
fungsteilen waren dabei durch die 
Kandidaten zu absolvieren. Zuvor 
hatten die Prüflinge die Gelegen-
heit, sich in dem Meistervorberei-
tungskurs des Bundesverbands 
Lohnunternehmen auf die anste-
henden Herausforderungen vor-
zubereiten. Die Bildungsmaßnah-
me mit einem Volumen von 840 
Unterrichtsstunden fand ab Herbst 
2017 über zwei Winterquartale, je-
weils von Mitte November bis Mit-
te Februar statt, erstmalig am neu-
en Schulungsstandort in der Deula 
Nienburg. 
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dann, wenn der Ausdruck, vergli-
chen mit der damaligen Massen-
produktion, extrem viel teurer ist.

Auch beim Bau einer Mondbasis 
wird der 3-D-Druck diskutiert, da 
auch hier extrem hohe Transport-
kosten eingespart werden könn-
ten. Die Europäische Weltraumbe-
hörde ESA prüft derzeit, wie mithil-
fe des 3-D-Drucks Gebäude aus vor 
Ort vorhandenem Mondstaub er-
stellt werden könnten. Im Idealfall 
müsste kein Baumaterial, sondern 
nur ein 3-D-Drucker zum Mond 
transportiert werden.

Anwendungen in der 
Landwirtschaft

In der Landwirtschaft werden 
heutzutage überwiegend Massen-
güter zu sehr niedrigen Preisen er-
zeugt. Hier wird der 3-D-Druck in 
absehbarer Zeit aufgrund seiner 
viel höheren Produktionskosten 
keine Konkurrenz für herkömmli-
che Produktionsverfahren darstel-
len. Auch künftig wird Getreide auf 

dem Acker wachsen und nicht aus-
gedruckt werden.

Eher wird der 3-D-Druck bei der 
Bereitstellung von Ersatzteilen Ein-
zug halten. Ein grundsätzlich bil-
liges Ersatzteil kann im Ernteein-
satz sehr wertvoll werden, wenn 
der Mähdrescher stillsteht und ein 
Wetterumschwung bevorsteht. In 
sehr abgelegenen Regionen wie 
dem australischen Outback könn-
te ein 3-D-Drucker auf jeder Farm 
zum wichtigsten Werkzeug werden. 

Auch Lebensmittel wurden be-
reits per 3-D-Druck hergestellt. Die 
meisten Anwendungen sind aber 
wenig überzeugend. Auch wenn 
3-D-Drucker künftig Schokoladen-
skulpturen für Torten ausdrucken, 
wird dies den Konditor vermutlich 
unbeeindruckt lassen.

Was könnte noch  
alles kommen?

Neben den heutzutage fast als 
Standard anzusehenden Verfah-
ren der Gentechnologie gehen ei-

nige Forscher zumindest gedank-
lich noch einen Schritt weiter. Sie 
planen, den derzeit in jeder biolo-
gischen Zelle in Form von DNS re-
dundant abgespeicherten Bauplan 
durch eine zentrale Datenbank zu 
ersetzen. Diese Datenbank könnte 
sogar außerhalb des biologischen 
Systems irgendwo im Internet lie-
gen. Die Ribosomen würden den 
Bauplan für ihre Proteinsynthese 
also nicht mehr von einer rDNA (ri-
bosomale DNA) bekommen, son-
dern von einem Nanocomputer, 
der mit dem Ribosom verbunden 
ist und sowohl mit dem Ribosom 
als auch per Funk mit der zentralen 
Datenbank außerhalb des biologi-
schen Körpers kommunizieren kann. 
Vorteile wären, dass auf diese Weise 
keine ungewollten Mutationen des 
Erbguts entstehen können, auf der 
anderen Seite aber das Erbgut eines 
Lebewesens zentral in der Daten-
bank nach Belieben und auch noch 
zu Lebzeiten des Organismus ange-
passt werden könnte. Nach einer 
zentralen Änderung des Erbgutes 

in der Datenbank würden alle Zel-
len des Körpers ab sofort nach dem 
neuen Bauplan arbeiten und sich 
replizieren. Ein Rennpferd könnte 
einige Wochen vor einem wichti-
gen Rennen umprogrammiert wer-
den, danach würde es sich wieder 
zu einem ausgeglichenen Famili-
enpferd zurückentwickeln. Ob das 
sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Auf technologischer Seite könnte 
ein leistungsfähiger 3-D-Drucker 
den Startpunkt einer technischen 
Evolution darstellen, da 3-D-Dru-
cker sich grundsätzlich auch selbst 
ausdrucken könnten. Technische 
Objekte wären somit erstmals in 
der Lage, sich selbst zu replizieren 
und mit den nötigen Verbesserun-
gen an neue Umweltbedingungen 
anzupassen. Neben der biologi-
schen Evolution gäbe es dann auch 
noch eine technische.
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