
 

Richtlinien der Verbandsarbeit und Verbandspolitik 
 
Selbstverständnis des Verbandes – Meinungsbildung und Mitwirkung der 
Mitglieder 

 
Der Bauernverband Schwäbisch Hall – Hohenlohe – Rems e.V. ist der 
regionale Unternehmerverband der Land- und Forstwirtschaft und nimmt 
Einfluss auf die Gesetzgebung im Rahmen der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung Deutschlands und Europas. Er ist Teil des 
Landesbauernverbandes in Baden Württemberg und des Deutschen 
Bauernverbandes. 
 
Demokratie ist das wichtigste Element dieses Selbstverständnisses. 
 
Die Meinungsbildung des Verbandes wird von den Mitgliedern unmittelbar 
bestimmt. Wesentlicher Teil sind Information und Diskussion im direkten 
Kontakt der Mitglieder mit ihren Verbandsorganen.  
 
Die satzungsgemäß zuständigen Organe Vorstand, Gesamtvorstand 
Delegierte und Ortsobmänner fassen entsprechend der Anliegen der 
Mitglieder die konkreten Beschlüsse.  
 
In der gesamten Arbeit wird Wert auf Ausgewogenheit und Umsetzbarkeit 
aber auch auf Akzeptanz in der Gesamtheit der Mitglieder und in der 
Gesellschaft gelegt. Abweichende Einzelmeinungen bereichern den Verband 
und bieten gute Orientierungslinien in der Meinungsfindung. Der Verband 
arbeitet eng zusammen mit anderen landwirtschaftlichen Organisationen und 
Fachvereinigungen und berücksichtigt deren Positionen bei seiner 
Meinungsfindung. 

 
Zentrale Aufgabe des Bauernverbandes ist, im Sinne der hier genannten 
Grundsätze, Verbündete in Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit und Gesellschaft 
 zu finden, die daran mitwirken Forderungen des Verbandes in konkrete 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien umzusetzen. Der Bauernverband 
berät seine Mitglieder in diesem Umfeld. 

  
Der Bauernverband setzt sich dafür ein, dass jeder Bauer selbst entscheiden 
kann, welche Wirtschaftsweise und welchen technischen Fortschritt er in 
seinem Betrieb in Anspruch nimmt. Der Landwirt als Unternehmer muss in 
seinen Entscheidungen im Rahmen der auf der demokratischen 
Grundordnung beruhenden Gesetzeslage frei sein, nach seinem Gewissen 
Entscheidungen zu treffen und Vermarktungs- und Produktionswege 
einzuschlagen.  

 
 Dies gilt für alle Betriebsformen, ob im Haupt-, Zu- oder Nebenerwerb oder in 
 Verbindung mit Einkommenskombinationen unabhängig von der 
 Betriebsgröße. 



Politisches Handlungsfeld des Bauernverbands 
 
 Agrarpolitik wird hauptsächlich durch die Europäische Union, den Bund und 
 die Länder bestimmt.  
 

Unvermindert steht die Ausrichtung der gesamten Wirtschaft auf die 
weltweiten Märkte im Vordergrund. 

 
 Seit der Gründung der EWG 1957 bestimmten die Marktordnungen und 
 geschützten Binnenmärkte den Agrarbereich. 

  
  Die Landwirtschaft sollte an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung 
  teilhaben  und die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden 
  hochwertigen Nahrungsmitteln zu günstigen Preisen sicherstellen.  
 

  
 Seit der Neuausrichtung der GAP 1989 wurden die Instrumente der 
 Marktordnungen zunehmend bis heute nahezu vollständig abgebaut.  
   

 Aus gesamtwirtschaftlichen Interessen haben die EU - Mitgliedstaaten, gerade 
 auch Deutschland, nicht nur die Öffnung der Märkte und den Abbau der 
 Marktordnungen beschlossen, sondern damit gleichzeitig die Landwirtschaft 
 dem harten globalen Wettbewerb ausgesetzt.  

 Es gilt, diese Herausforderungen anzunehmen. 

Die Liberalisierung der Märkte bestimmt nach wie vor den Handlungsrahmen 
der europäischen und deutschen Agrarpolitik. Regionale Wertschöpfungs-
potenziale gewinnen an Bedeutung. 

 Die Betriebe dürfen nicht immer wieder ausgebremst und im Vergleich zu den 
 Wettbewerbern benachteiligt werden. Vielmehr brauchen sie vernünftige und 
 verlässliche Rahmenbedingungen. 

 Grundlage der bisherigen Verbandserfolge war stets die Argumentation mit 
 fachlich fundierten  Daten und Fakten. Nur dadurch lassen sich politische 
 Entscheidungsträger überzeugen. 

Der Verband ruft seine Mitglieder auf, in der politischen Diskussion nüchtern 
zu analysieren, und realistisch zu denken. Dies ist Vorraussetzung für die 
Berücksichtigung der berechtigten Anliegen und die Umsetzung in konkrete 
Beschlüsse durch die Politik. 

  

  

 



Wettbewerb und Markt 
 
 Aufgabe des Bauernverbandes als Unternehmerverband ist es, seine 
 Mitglieder in ihrer wirtschaftlichen Lage zu stärken.  
 
 Die wirtschaftliche Lage wird bestimmt durch die Produktionsbedingungen im 
 Erzeugerbetrieb und die Marktverhältnisse, dem Zusammenspiel von Angebot 
 und Nachfrage. Aus diesem resultieren letztendlich die Erzeugerpreise. 
 
 Bei einer zunehmenden Unabhängigkeit  der Preisbildung von politischer 
 Gestaltung ist es Aufgabe der Marktpartner, die Position der Erzeuger an den 
 Märkten zu stärken und bei stetig wechselnden Marktverhältnissen optimale 
 Preise  zu erzielen. 
 

Der Bauernverband spricht sich dafür aus, sowohl die Chancen der 
 Regionalvermarktung und im Premiumsegment durch besonders definierte 
 Qualität zu nutzen, als auch gleichrangig die überregionalen klassischen 
 Absatzwege des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) durch leistungsfähige 
Marktpartner zu bedienen. 
 
Die Vermarktungspartner, in besonderer Weise die von den Landwirten 
getragenen Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften, sind gefordert, 
weitergehende Anforderungen, über die gesetzlichen Normen hinaus, nur 
dann zu akzeptieren, wenn eine angemessene zusätzliche Honorierung der 
Erzeugervorleistungen gesichert ist.  
 
Der Bauernverband unterstützt Entwicklungen und Produktionsweisen, die von 
der Gesellschaft gewünscht werden unter der Voraussetzung, dass die 
Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Darüber hinaus ist die Einführung neuer 
Verfahren durch Fördermaßnahmen zu unterstützen. 
 
Stets – ganz besonders in der investitionsträchtigen Tierhaltung – sind 
Verfahren erst dann zu akzeptieren, wenn diese erwiesenermaßen 
praxistauglich sind. Soweit Investitionen notwendig sind, ist für Altanlagen ein 
gut ausreichender Bestandsschutz sicher zu stellen. 

  
  

 Für den wirtschaftenden Betrieb sind die gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung. Diese wirken sich 
 unmittelbar auf die Produktionsbedingungen und damit auf die 
 Wettbewerbsfähigkeit aus. Entsprechend müssen die genannten Punkte in 
Gesetzgebungsverfahren zwingend berücksichtigt werden. 

 
  



Zentrales Anliegen des Bauernverbands ist es daher, die 
 Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder zu stärken. Im Vordergrund aller 
 Überlegungen, Forderungen und Entscheidungen muss daher 
 uneingeschränkt dieser Anspruch stehen. 
 
 Dies spiegelt sich in den vielfältigen Bereichen wieder, in denen der Verband 
 tätig ist. Von Umwelt- Bau- und Tierschutzrecht bis zu Steuer-, Sozial und 
 Finanzpolitik, Verbraucherfragen und Mitwirkung im gesellschaftlichen 
 Meinungsbildungsprozess ist der Verband hier gefordert.  
 
 Der technische Fortschritt wird auch weiterhin die Wirtschaftlichkeit 
 maßgebend bestimmen. Der Bauernverband ist dafür grundsätzlich offen und 
 fordert zum sachlichen und fachlich korrekten Umgang mit neuen 
 Entwicklungen auf. 
 
 Der Verband ist sich bewusst, dass seitens der Gesellschaft zunehmend 
 Ansprüche auf Natur- Umwelt- und Verbraucherschutz erhoben werden.  
 
 Soweit daraus Wettbewerbsnachteile gegenüber Produzenten in anderen 
 Ländern entstehen und sie von der Gesellschaft im Rahmen der 
 Gesetzgebung begründet werden, müssen diese durch Ausgleichszahlungen 
 aus Steuermitteln ausgeglichen werden. Sie stellen eine Vergütung für eine 
 von der Gesellschaft erwünschte, aber am Markt nicht finanziell honorierbare, 
 Leistung dar. 
 
 



Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft 
 
  

Der Bauernverband Schwäbisch Hall – Hohenlohe – Rems e.V. ist in seinem 
Verbandsgebiet, den Landkreisen Hohenlohekreis, Schwäbisch Hall und 
Rems Murr die berufsständische Vertretung der gesamten Landwirtschaft. 
 
Daraus erwächst die Verantwortung, sich für das positive Ansehen der 
Landwirtschaft, insbesondere der Mitgliedsbetriebe einzusetzen. Im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten hält der Verband Ressourcen in Personal und 
Technik vor um dieses Ziel zu verfolgen. 
 
Folgende Arbeitsfelder sind Aufgabe des Verbands 
 

- Fortbildung von Lehrern und Schülern in allgemeinbildenden 
Schulen im Rahmen des Projekts Klassenzimmer Bauernhof. Hier 
soll es Lehrern und Schülern ermöglicht werden, realistische 
Landwirtschaft, die Grenzen und Chancen im landwirtschaftlichen 
Betrieb, die Tierhaltung, den Acker- und Pflanzenbau sowie 
Vermarktung und Veredlung kennen zu lernen 

- Pressearbeit zu aktuellen Themen 
- Bedienung der sozialen Medien und Netzwerke 
- Unterhaltung geeigneter Auftritte im Internet 
- Messeauftritte 
- Unterstützung von Tagen des Offenen Hofes 
- Schulung und Fortbildung  
- Werbung um den beruflichen Nachwuchs in Zusammenarbeit mit 

Ausbildungsbetrieben und dem gesamten landwirtschaftlichen 
Bereich 
 

 
Die Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit sind für den Verband dann erreicht, 
wenn Mittel notwendig werden, die nicht aus dem regelmäßigen Haushalt zur 
Verfügung gestellt werden können. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlossen in der Delegiertenversammlung am 29.November 2016 in Wolpertshausen 


