
AbL …
… für Bauern und Bäuerinnen und alle, die sich für eine 

bäuerliche Landwirtschaft einsetzen wollen.

… weil uns nicht egal ist, was mit unserer Umwelt und 
der Natur passiert!

… weil uns Menschen und Tiere wichtig sind!

… weil der Bauer/die Bäuerin von ihrer Arbeit 
leben können müssen.

… weil gesunde und wertvolle 
Nahrungsmittel nicht vom Himmel fallen!

… weil ich wissen will, was Regierungen, Agrar-
industrie und andere Verbände tun!

… weil nachhaltige Landwirtschaft für unsere 
Kinder und Enkelkinder lebenswichtig ist!

… weil wir nur gemeinsam stark sind!

… weil alle Menschen auf der Erde satt werden 
können und sollen!

… weil wir mehr Macht haben als wir denken!

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 

Landesverband Baden-Württemberg

Marktstätte 26
78462 Konstanz
Tel. 07531 / 28 29 39-1
Fax 07531 / 28 29 39-2

Geschäftsführer
Dr. Frieder Thomas
thomas@abl-ev.de
www.abl-ev.de

AbL Baden-Württemberg
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

Wer sind wir?
In unserer Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft sind seit über vierzig Jahren Bäuerinnen und 
Bauern aktiv, die konventionell oder biologisch ihre Höfe 
bewirtschaften. Die Bundesgeschäftsstelle hat ihren 
Sitz in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Unsere Landes-
geschäftsstelle hat ihren Sitz in Konstanz. Zu unseren 
Mitgliedern zählen auch Menschen anderer Berufsgrup-
pen, die sich für den Erhalt einer bäuerlichen Landwirt-
schaft einsetzen.

Was tun wir?
Wir arbeiten mit wichtigen gesellschaftlichen 
Organisationen wie Bioverbänden, Umwelt- 
und Tierschutzverbänden, kirchlichen Organisationen, 
entwicklungspolitisch Engagierten und internationalen 
Bauernorganisationen zusammen. 

Die Beratung und Koordinierung von Initiativen wie 
z.B. gentechnikfreien Regionen, IG Nachbau und 
die Schlachthofinitiative Überlingen dürfen wir auf 
unsere Fahnen schreiben.



Bäuerinnen und Bauern für eine bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg

Eine Milliarde Menschen 
hungern weltweit und ein 
„weiter so“ in der Landwirt-
schaft wie bisher ist keine 
Option. Diese Menschen 
hungern direkt oder indirekt 
wegen der europäischen 
Agrarpolitik.

Eine Landwirtschaft mit 
Direktvermarktung stärkt 
die regionalen Strukturen. 
Wir stehen für eine Agrar-
politik, die bäuerliche 
Betriebe stärkt.

Wir wollen, dass sich die 
Ausbildung in der Landwirt-
schaft endlich mit den 
Themen: Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz, artgerechte 
Tierhaltung und Ethik 
auseinandersetzt. 

Martin Schäfer, Neuenstein Franz Häußler, Schwörzkirch

Wolfgang Müller, Bad Wurzach Beate Beilharz, 24 Höfe, Loßburg

Jungbauern

Bernhard Konrad, Bad Waldsee

Christoph und Anselm Reichenbach, 
Glottertal

Gudrun Schmoll-Emperle, Amtzell

Nicolas Lemesle, Hüfingen-Sumpfohren

Bärbel Endraß, Wangen, Primisweiler

Wir setzen uns im Bündnis 
mit Gleichgesinnten für 
gentechnikfreie Lebensmit-
tel und gentechnikfreie Regi-
onen ein.

In vielen Regionen Baden-
Württembergs sorgen 
große Biogasanlagen für 
erhebliche Pachtsteigerun-
gen. Dadurch werden 
bäuerliche Familienbetriebe 
in ihrer Existenz gefährdet. 

Junge Menschen sind die 
Zukunft der Landwirtschaft und 
brauchen Perspektiven, dann 
kann Landwirtschaft wirklich 
überleben. Das Höfesterben 
muss ein Ende haben.

„Wenn einer tausend Kühe hat 
oder tausend Äcker bis hinter 
den Horizont, heißt das nicht 
unbedingt, dass er Bauer ist.“ 
aus Herbert Ernsts Buch Einwende

Wir brauchen gerechte Preise 
für unsere Produkte, weil wir 
unseren Tieren nur in über-
schaubaren Einheiten gerecht 
werden können.

Unsere Ziele sind blühende 
Felder, bäuerliche Strukturen 
und die Vielfalt auf den Höfen. 

Für uns ist jeder bäuerli-
che Betrieb ein Kunst-
werk, ganz egal ob 
konventioneller Familien-
betrieb, der Bio-Selbst-
versorger oder die Hofge-
meinschaft.

Weniger wegschmeißen 
und regionale Produkte 
zu fairen Preisen ohne 
Importfuttermittel zu 
kaufen, das ist eine 
Lösung. Dann kann eine 
Kuh das tun, was ihr 
und uns gut tut: Für 
Menschen unverdauli-
ches Gras in ein hoch-
wertiges Lebensmittel 
umwandeln.


