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D ie Arbeitsgemeinschaft bäuerli-
che Landwirtschaft Bayern (AbL) 

feierte auf dem Doimerhof der Familie 
Weichselbaumer im oberbayerischen 
Pfaffenhofen a.d. Ilm ihr 20-jähriges 
Jubiläum. Vor der Maschinenhalle fan-
den eine Reihe von Info-Ständen ihren 
Platz, z.B. die Plastikfrei-Community 
Pfaffenhofen. An einem Stand konnte 
man Zier- und Heilpflanzen für Balkon, 
Garten und Terrasse kaufen. Ein passi-
onierter Vogelfreund bot selbstgebaute 
Nistkästen an. Kinder durften in einer 
Hüpfburg toben, Strohballenberge er-
klimmen und konnten sich im Dosen-
schießen üben. 
Michael und Barbara Weichselbaumer 
betreiben eine Biogasanlage, bauen 
Hopfen an und mästen Schweine, die 
in einem Außenklimastall Luft, Licht 
und Wetter genießen können, auf 
Stroh liegen, und sie dürfen ihre Ringel-
schwänze behalten. Alles Futter wird 
selbst angebaut und seit letztem Jahr 
sind sie als Bio-Betrieb anerkannt. Das 
Fleisch vermarkten sie über den Direkt-
vermarkter Pfaffenhofener Land und 

Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz 
AbL, feierte 20-jähriges Jubiläum. Sie setzt sich für eine 

kleinstrukturierte und vielfältige Landwirtschaft ein.  

Ein guter Grund zum Feiern

Hallertau e.V., der seit 2020 bei den 
Marktschwärmern ist. ›Marktschwär-
mer‹ schafft regionale Netzwerke aus 
Erzeugern und Verbrauchern mit direk-
tem Zugang zu regionalen Lebensmit-
teln und fairer Bezahlung. 

Auftakt der Feierlichkeiten

Der Bürgermeister von Pfaffenhofen 
Thomas Herker stellte in seinem Gruß-
wort das kommunale Förderprogramm 
»Bodenallianz Pfaffenhofen« mit rund 
hundert Mitgliedern vor. Es bietet Bera-
tung für Landwirte, die auf Öko-Land-
bau umstellen wollen, und finanzielle 
Unterstützung für die Umsetzung von 
Landschaftspflegemaßnahmen.
Josef Schmid, Landesverbandsvorsit-
zender, sagte zur Begrüßung dass die 
AbL das derzeitige Gießkannenprinzip 
der pauschalen Direktzahlung an Land-
wirte ablehnt. Vielmehr müssten die Ar-
beit und die Umwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen stärker berücksichtigt 
werden. Weiter sagte Schmid, dass erst 

Helmut Brunner, der von 2008 bis 2018 
Landwirtschaftsminister war, die AbL 
zur Agrarpolitik angehört habe. Vor-
her sei ihnen der Zugang ins Landwirt-
schaftsministerium verwehrt gewesen, 
im Gegensatz zum Umweltministerium. 
Auch Ralph Huber, BBV-Vorsitzender 
von Oberbayern, überbrachte der AbL 
Glückwünsche, obgleich die AbL in vie-
len agrarpolitischen Fragen gegensätz-
liche Standpunkte vertritt. 

Einigkeit in vielen Punkten

»Es braucht eine Kehrtwende in der 
Agrarpolitik – weg vom Wachstums-
denken, von einer industriellen Land-
wirtschaft, die auf immer mehr, immer 
schneller, immer größer ausgerichtet 
ist, hin zu einer Landwirtschaft mit Ver-
antwortung für Mensch und Tier, für 
schmackhafte und gesunde Lebensmit-
tel, für Natur und Umwelt«, kam in allen 
Grußworten zum Ausdruck. 
Nur eine bäuerliche Landwirtschaft ge-
währleiste eine nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft, unabdingbar für den Klima-
schutz. Die Bauern müssten deutlich 
mehr für ihre Umwelt- und Natur-
schutzleistungen und für ihre Gemein-
wohlleistungen mit fairen Lebensmit-
telpreisen honoriert werden. 
Einig war man sich auch in dem Punkt, 
dass nur eine bäuerliche Landwirt-
schaft die Ernährung der Bevölkerung 
sicherstellen kann, für Artenvielfalt und 
Klimaschutz steht, Rohstoffe und Ener-
gie sichert, sowie darüber, dass es ein 
Agrarbündnis für Tier- und Umwelt-
schutz brauche, in das die Bevölkerung 
viel mehr eingebunden werden muss.
Hubert Heigl, im Vorstand der Lan-
desvereinigung für den ökologischen 
Landbau in Bayern e.V. (LVÖ), betonte 
den jahrzehntelangen Einsatz von AbL 
und LVÖ für eine bäuerliche, von der 
Agrarindustrie unabhängige Landwirt-
schaft. Die Agrarpolitik dürfe nicht den 
sogenannten Strukturwandel als Na-
turgesetz hinnehmen. Sie müsse da-
hingehend ausgerichtet sein, dass Be-
triebe Perspektiven für die Zukunft 
haben. Mit Verweis auf die AbL-Zeitung 
»Unabhängige Bauernstimme« und 
den »Kritischen Agrarbericht« bezeich-

Kommt die Agrarwende – und wenn ja, wie kann sie aussehen? Darüber diskutierten die 
Landtagsabgeordneten (v.l.) Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Agnes Becker von der ÖDP, Rosi 
Steinberger (Grüne), Martin Schöffel (CSU) und Ruth Müller (SPD). Mit dabei war der AbL-
Landesvorsitzende Josef Schmid. Christine Schneider (Mitte) vom Bayerischen Rundfunk, 
Redaktion Unser Land, moderierte die Diskussion.


