
 

  

 

 

 

 

Schwerpunktthemen Mitgliederversammlungen AbL Bayern im ersten 

Quartal 2020 und neue AbL-Mitgliedschaft der Genussgemeinschaft  

 

Seit Februar 2020 ist die Genussgemeinschaft Städter und Bauern (GG) 

offizielles Fördermitglied bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft Bayern (AbL). Das ist ein wichtiger und konsequenter 

partnerschaftlicher Schritt, da wir eine Vielzahl an positiven 

Überschneidungen mit unseren Zielen und Überzeugungen haben und wir 

jetzt schon jahrelang freundschaftlich verbunden miteinander auf die Straße 

gehen, an gemeinsamen Aktionen (vor allem Tollwood mit dem 

Aktionsbündnis ‚Artgerechtes München‘) mitwirken und gemeinsam viele 

Themen adressieren, die vor allem die kleinbäuerliche Landwirtschaft 

stärken soll.  

Die AbL Bayern führt im ersten Quartal meist ihre Mitgliederversammlungen 

durch, wobei ich an zwei Veranstaltungen (Jahresversammlung Bayern, 

Mitgliederversammlung Schwaben) teilgenommen habe. Bei diesen 

Veranstaltungen sind immer mehrere Schwerpunktthemen mit sehr 

fachkundigen und authentischen Referenten*innen besetzt. Drei 

Schwerpunktthemen möchte ich kurz herausgreifen:  

(1)  Bauernproteste zwischen Wut und Systemkritik 

Zurzeit ist sehr viel Unruhe und Proteststimmung aus vielerlei Gründen in 

der deutschen Bauernschaft. Sei es die schnell erstarkte ‚Land schafft 

Verbindung‘ Bewegung, der angeschlagene Deutsche Bauernverband und 

die vielen anstehenden Änderungen wie z.B. Reform der Gülleverordnung, 

Artenschutzabkommen Bayern, etc.. Stephan Kreppold, Sprecher der AbL-



Regionalgruppe Schwaben hat in einer sehr wohl abgewogenen 

Darstellung die Gemeinsamkeiten und die Widersprüche aufgezeigt. Auch 

wenn andere weniger bäuerlich geprägte Organisationen eher konträre 

Ziele zur ökologisch betriebenen Landwirtschaft verfolgen, ist es wichtig mit 

den ‚Vernünftigen‘ klare Gemeinsamkeiten abzugrenzen und für die große 

Sache zu kämpfen, nämlich eine grundlegende Veränderung der 

derzeitigen GAP (Gemeinsame Agrarpolitik der EU).  

Um ein Zeichen zu setzen, waren auch bayerische Mitglieder der ‚Land 

schafft Verbindung-Bewegung‘ zur Teilnahme an der Jahresversammlung 

eingeladen. Weiterhin berichtete der ABL-Bundesgeschäftsführer Georg 

Janßen wie dieses Jahr im Januar bei der Demo ‚Wir haben es satt‘ in 

Berlin die Katastrophe verhindert werden konnte, dass zwei 

Bauernbewegungen gegeneinander protestieren. Ein gemeinsames 

Vorgehen um die Politik auf Bundes- und EU-Ebene zu beeinflussen, wäre 

das nächste Ziel. Die Zeiten für einen notwendigen Systemwechsel sind 

derzeit günstiger denn je – nicht zuletzt durch die Corona-Krise beeinflusst - 

die schonungslos zeigt, welche Versäumnisse die Regierenden und 



konservativen Verbände die letzten Jahre und Jahrzehnte trotz vieler und 

kompetenter mahnender Stimmen begannen hat.  

 

 

(2)  Herausforderungen und Lösungsansätze der kuhgebundenen  

Kälberhaltung - Vortrag von Saro Gerd Ratter, Projektmanager 

Tierwohl, Schweisfurth-Stiftung 

Leider gibt es auch im Biobereich bei der Kälbervermarktung sehr viele 

Problemstellungen. Wer weiß denn, dass ca. 90% der deutschen 

männlichen Biokälber in der konservativen Mast und oft auf internationalen 

Transporten ‚enden‘. Eine unglaubliche Geschichte, die auch wegen einer 

verfehlten Agrarpolitik letztendlich entstanden ist. Umso erfreulicher sind 

kreative Ansätze und Vermarktungsbeispiele, die Saro Ratter dem 

interessierten Kreis anschaulich präsentiert hat. Es gibt Initiativen im 



süddeutschen Raum, die man mit gutem Willen, dem entsprechendem 

Engagement und breitem Vermarktungsnetzwerk im eigenen Betrieb 

umsetzen könnte.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Praxisbericht von Günther Rauch – Weideschuss.Bio GmbH 

(Bruder- und Schwesterkalb, mobile Schlachtbox)  

Ein weiteres Thema war der Praxisbericht über die mobile Schlachtbox, die 

im Sinne des Tierschutzes auch ein letzter konsequenter Schritt ist, seine 

Tiere schonend für Tier und Mensch auf der Weide zu betäuben und zu 

töten. Diese Methode ist nicht zu verwechseln mit dem Thema der 

hofnahen Schlachtung, wo die Tiere fixiert werden müssen. Beide Ansätze 

sind tierschonend ohne Transport und Stress. Sie sind 

genehmigungstechnisch immer noch ein bürokratischer Marathon, aber die 

Bereitschaft von Veterinärbehörden und Ministerien wächst stetig und das 

Thema wächst auch in der öffentlichen Wahrnehmung. 

Wer die Themen noch etwas vertiefen will, empfehle ich die beiden 

angehängten pdf-Dateien zu lesen.  



 

Auf jeden Fall ist derzeit viel Aufbruchstimmung zu spüren, mit der 

Hoffnung, dass uns die Corona Krise nicht um Jahre zurückwirft und andere 

Themen wieder das ‚wirtschaftliche‘ Oberwasser bekommen. Hier gilt es 

Seite an Seite mit ABL und anderen verbundenen NGOs unermüdlich und 

stetig weiter zu kämpfen und mit vielen kleinen aber guten Beispielen, wie 

wir sie bei Bauern und Produzenten in der GG haben, voran zu gehen.  

Bericht Stefan Barbarino (Gründungsmitglied GG), April 2020 

 

 


