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Zusammenschluss:
Maschinenring Allgäu-Bodensee

Eigentlich hätte die geplante Fusion 
schon längst vollzogen sein sollen. 

Doch beide angesetzten Notartermi-
ne mussten ins Wasser fallen, weil im 
vergangenen Jahr wegen der Coro-
na-Pandemie keine Jahreshauptver-
sammlung möglich gewesen war. Das 
mehrheitliche »Ja« der Mitglieder war 
allerdings die letzte Notwendigkeit für 
den geplanten Zusammenschluss. Dass 
es dazu kommen musste, dessen sind 
sich die beiden Maschinenringe schon 
seit 2018 einig. Zumindest arbeiteten 
sie seitdem gemeinsam an jener Fusi-
on, mit der sie dem Strukturwandel in 
der Landwirtschaft begegnen wollen. 
Dieser Wandel zeigt sich dahingehend, 
als dass zwar die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe stetig abnimmt. 
Gleichzeitig jedoch wachsen die Be-
dürfnisse und Ansprüche der Mitglie-
der an den Maschinenring und auch 
seine Aufgaben werden mehr. 
Doch jetzt ist es vollbracht. Erst stimm-
ten die Mitglieder des MBR auf ihrer 
Jahreshauptversammlung mehrheit-
lich dafür, einen Tag später die Lindau-

er Kollegen. Dabei war diese offizielle 
Verschmelzung letztlich nur noch rei-
ne Formsache. 

Gemeinsamer 
Zusammenschluss 
Abgesehen davon, dass beide Ringe 
schon seit geraumer Zeit zusammen-
arbeiten, wie etwa bei der überbetrieb-
lichen Futterernte, der Schlachtvieh-
vermarktung und der Betriebs- und 
Haushaltshilfe, praktizieren die beiden 
Maschinenringe die Fusion bereits seit 
Beginn des Jahres. Wie MR-Vorsitzen-
der Christoph Lingg erklärte, haben 
sie dafür im Januar einen sogenannten 
Geschäftsbesorgungsvertrag geschlos-
sen. Seither ist MR-Geschäftsführer 
Adrian Dillmann zwei Mal wöchentlich 
in der MBR-Geschäftsstelle in Leut-
kirch. »Seitdem sind wir zusammenge-
wachsen, wir arbeiten zusammen und 
die Arbeit ist so spannend wie nie«, er-
klärte Lingg.
Doch trotz des Zusammenschlusses 
zum Maschinenring Allgäu-Bodensee 
bleibt – zumindest vorerst – alles beim 

Alten. So bleiben beide Geschäftsstel-
len bestehen, die angestammte des 
MR in Hergatz und die bisherige des 
MBR in Leutkirch. Geplant ist zwar 
eine gemeinsame Geschäftsstelle im 
Herzen des neuen Rings, aber bisher 
hat die Vorstandschaft keine geeig-
neten Räumlichkeiten zu einem an-
nehmbaren Mietpreis gefunden. 
Auch an der Besetzung der Geschäfts-
stellen ändert sich nichts und in Her-
gatz arbeiten nach wie vor vier Mit-
arbeiter und in Leutkirch sind es wie 
gehabt drei. Dillmann, als Geschäfts-
führer, pendelt zwischen beiden Ge-
schäftsstellen. Mit Christoph Lingg 
(MR) und Manfred Oswald (MBR) 
hat der Verein zudem zwei Vorsit-
zende. Diese Doppelspitze wollen die 
beiden Vorsitzenden bis zur Wahl in 
einem Jahr beibehalten. Diese hät-
te beim MR eigentlich turnusgemäß 
heuer stattfinden müssen, doch Lingg 
hatte sich bei den Mitgliedern ein 
»Verlängerungsjahr« ausgebeten, 
»zum Kennenlernen«, wie er erklärte. 
Der vereinte Maschinenring gehört 
fortan zwei Landesverbänden an und 
bleibt damit Mitglied sowohl des Ku-
ratoriums bayerischer Maschinenrin-
ge als auch beim Landesverband Ba-
den-Württemberg. Der Grund ist, so 
erklärte Dillmann, dass der fusionierte 
Maschinenring nicht auf die bayeri-
schen Förderungen verzichten wolle, 
die es wiederum in Baden-Württem-
berg nicht gibt. Gleichzeitig jedoch 
ist seine fusionierte Betriebshilfe in 
Baden-Württemberg angesiedelt. Dies 
ist dem Umstand geschuldet, dass Ba-
den-Württemberg ein besseres Ab-
rechnungssystem bietet.
Praktisch bedeutet diese Doppelmit-
gliedschaft jedoch keineswegs eine 
doppelte finanzielle Belastung für den 
Verein. Vielmehr ist es so, dass der Ma-
schinenring für seine bayerischen Mit-
glieder Beiträge an den Bayerischen 
Landesverband zahlt und für seine 
Mitglieder aus Baden-Württemberg 
wiederum an den dortigen. Nichtsdes-
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Lang hat es gedauert, aber jetzt ist es vollbracht: Der Maschinen- und  
Betriebshilfsring Lindau (MR) und der Maschinenring Württembergisches 
Allgäu (MBR) sind jetzt eins und haben sich zum »Maschinenring  
Allgäu-Bodensee« zusammengeschlossen. Mit diesem Zusammenschluss 
haben die beiden Maschinenringe auf den Strukturwandel in der  
Landwirtschaft reagiert.  


