
Auf zu neuen Taten- Wir brauchen Ihre und Eure Unterstützung!
100 neue AbL-Fördermitglieder braucht das Land

Liebe AbL-Mitglieder!

„Wie schafft die AbL das eigentlich, auf so vielen politischen Feldern aktiv zu sein?“ Häufi g wird uns 
diese Frage gestellt. Ob in der Diskussion um die artgerechte Tierhaltung oder um den umwelt- und  
klimaschonenden Ackerbau. Im Kampf gegen niedrige Erzeugerpreise bei Milch und Fleisch und im 
Eintreten für mengenbegrenzende Maßnahmen. Für den Erhalt bäuerlicher Höfe und für internationale 
Bauernrechte. Für eine bäuerliche Bodenpolitik. Für Land in Sicht bei  jungen Menschen, die sich 
eine Existenz in der Landwirtschaft aufbauen wollen. Für mehr Gerechtigkeit bei den Beiträgen für die 
Sozialversicherung. Für Gentechnikfreiheit auf dem Acker und im Stall. Im Widerstand gegen die Bayer/
Monsanto-Fusion oder gegen Patente auf Pfl anzen und Tiere und für das Nachbaurecht auf Saatgut. 
Für eine gesellschaftlich akzeptierte Landwirtschaft und eine Agrarpolitik für Bauern und Verbraucher.

Die AbL ist mittendrin und nicht außen vor. Auf vielen Veranstaltungen, bei Aktionen und Demonstratio-
nen. Durch bäuerliche Selbsthilfe, Widerstand gegen Ungerechtigkeiten und politische Arbeit in Berlin, 
in den Bundesländern und in Brüssel. Aktiv für bäuerliche Interessen in gesellschaftlichen Bündnissen 
statt Steigbügelhalter für die Agrarindustrie. 

Das geht nur mit sehr engagierten Ehrenamtlichen im Bund, in den Landesvorständen, in den Regionen 
und mit hoch motivierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen und notwendigen 
Veränderungen. Wir mischen uns ein. Wir möchten die AbL zukunftsfest machen. Dafür brauchen wir 
Ihre und  Deine fi nanzielle Unterstützung und suchen 100 neue AbL-Fördermitglieder. 
Zusammen auf zu neuen Taten.

Der AbL-Vorstand bedankt sich für Ihre und Eure tatkräftige Unterstützung. 
i.A. Georg Janßen und Uli Jasper, AbL-Bundesgeschäftsführer

Ja, ich will die bäuerliche Landwirtschaft und die bäuerliche Interessenvertretung fördern und 
unterstütze die AbL durch eine Fördermitgliedschaft:

Dazu erhöhe ich meinen  Mitgliedsbeitrag von 

O dem regulären Beitrag (105,- Euro) auf die Fördermitgliedschaft (150,- Euro)
O dem regulären Beitrag (105,- Euro) auf die Fördermitgliedschaft ____________ Euro

Name, Adresse

         Datum/Unterschrift

Ausfüllen und absenden an die 
AbL-Bundesgeschäftsstelle, Bahnhofstr. 31, 59065 Hamm/Westfalen
Telefon: 02381 - 9053-171, Fax:02381 - 492221, Email: info@abl-ev.de



Wir brauchen Sie und Euch -  200 neue Förder-Abos!
Die „Unabhängige Bauernstimme“ jetzt zukunftsfest machen

Liebe Leserinnen und Leser, 

für Sie/für Euch jeden Monat eine interessante, kritische und zukunftsweisende Zeitung zu machen, 
das ist unsere Aufgabe. Zu schreiben, was Bäuerinnen und Bauern und an bäuerlicher Landwirtschaft 
interessierte Menschen bewegt, ist uns als Redaktion der „Unabhängigen Bauernstimme“ und als 
herausgebende AbL seit über 40 Jahren Verpfl ichtung und Motivation. 

Immer wieder ist es uns gemeinsam gelungen, auch über die Zeitung neue agrarpolitische Positionen 
in Brüssel, Berlin und in den Bundesländern einzubringen. Wir nehmen als Zeitung die politische He-
rausforderung um die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft und den anstehenden notwendigen 
Veränderungen an. Mit Kommentaren, Reportagen, Interviews, aber auch persönlichen Erfahrungen 
aus Stall, Feld und Umfeld stärken wir die bäuerlichen Interessen gegen ein „immer größer, schneller, 
gigantischer“.  Wir zeigen Wege auf, wie es möglich ist, dass viele Bäuerinnen und Bauern ihre Existenz 
auf den Höfen sichern  können. Wir informieren über kritische landwirtschaftliche Diskussionen in der 
Zivilgesellschaft. Wichtig ist für uns, gerade auch junge Menschen anzusprechen, die sich immer mehr 
für die Landwirtschaft interessieren. Junge und jung gebliebene Menschen mit ihren Ideen auf den 
Höfen im Alltag begleiten, die Erfahrungen der älteren Generation mit einbringen und die Gedanken 
der Jugend ernst nehmen - das ist unser Konzept.

Damit wir die Zeitung noch zukunftsfester machen können, müssen wir uns fi nanziell breiter aufstel-
len. Wir werden unabhängig bleiben und uns nicht von Vierfarb-Anzeigen der Agrar- und Chemiein-
dustrie abhängig machen. Wir setzen auf Sie und auf Euch, unsere kritischen Leserinnen und Leser. Als 
Ziel haben wir uns gesteckt unter Ihnen/Euch 200 Förder-Abonnenten zu fi nden, die bereit sind, aktiv 
zum Erhalt der „Unabhängigen Bauernstimme“ beizutragen. Dazu gibt es im Coupon unten zwei Mög-
lichkeiten. Bitte ankreuzen, was am besten passt. 
Unter den neuen Förderabonnenten verlosen wir einen lukrativen Preis.
 

Danke für Ihre/Eure tatkräftige Unterstützung. Die Redaktion und der Verlagsaufsichtsrat.
i.A. Vera Thiel, Geschäftsführerin des Verlages 

Ja, ich will die „Unabhängige Bauernstimme“ zukunftsfest machen und unterstütze sie mit einem 
höheren Abopreis durch:

O Erhöhung meines reduzierten Abopreis (30,50 Euro) auf den Normalpreis (41,90 Euro)

O Erhöhung vom Normalpreis (41,90 Euro) auf den Förderpreis (60,- Euro)

Name, Adresse

         Datum, Unterschrift

Ausfüllen und Absenden an die  AbL-Bauernblatt Verlags GmbH, 
Bahnhofstr. 31, 59065 Hamm, email: verlag@bauernstimme.de
Fax: 02381 - 492221 oder einfach zum Hörer greifen: Telefon: 02381 - 492288


