Leitbild

des Deutschen Bauernverbandes

Unsere Werte und Orientierung
für die Zukunft

Das Leitbild wurde von den Delegierten
des Deutschen Bauernverbandes
auf dem Deutschen Bauerntag 2011
am 1. Juli 2011 in Koblenz verabschiedet.

Deutscher Bauernverband e.V.
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin

Leitbild

des Deutschen Bauernverbandes

Unsere Werte und Orientierung
für die Zukunft

I. Das Leitbild des Deutschen Bauernverbandes
Präambel

Unsere

Landwirtschaft in Deutschland ist die Zukunftsbranche
mit einem hohen gesellschaftlichen Wert.

Bauer sein heißt, einen erfüllenden Beruf in selbständiger Entscheidung und Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Natur
auszuüben – für die Erzeugung von Lebensmitteln und Energie,
in der Verpflichtung für Familie, Eigentum und ländliche Gemeinschaft.
Mit dieser Überzeugung vertreten wir die deutschen Bauernfamilien in Politik und Gesellschaft – unabhängig, ehrenamtlich geführt, glaubwürdig und verlässlich.

Wir sind der Bauernverband – unternehmerisch im Denken, bäuerlich im Herzen, unserem Eigentum verpflichtet und verwurzelt
in der Region.
Wir arbeiten für die Zukunft – sind Anwalt und Sprachrohr
für eine moderne, unternehmerische und nachhaltige Land- und
Forstwirtschaft.
Wir führen zusammen – bündeln die Vielfalt der Anliegen zu
einer Einheit.
Wir stehen zur Nachhaltigkeit – verbinden Freiheit mit Verantwortung in Markt, Umwelt und Gesellschaft.

II. Unser Fundament im Deutschen Bauernverband

Wir

im Deutschen Bauernverband verstehen uns als Wertegemeinschaft und gesellschaftliche Kraft im ländlichen Raum. Wir
sind stolz auf unsere Geschichte und Traditionen auf der Grundlage christlicher Grundwerte. Der Deutsche Bauernverband als Spitzenverband der deutschen Land- und Forstwirtschaft, getragen
von seinen Landesbauernverbänden, steht für die „Einheit der
Vielfalt“.

Der föderale Aufbau des Deutschen Bauernverbandes ist ein ho-

Das

familiärer und freier Verantwortung getragene deutsche Land- und
Forstwirtschaft.

Prinzip des „führenden Ehrenamtes“ gilt auch für die Zukunft. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes ist für uns
der „Bauernpräsident“, der die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit
vertritt.

hes Gut. Grundlage unseres Erfolges ist die freiwillige Mitgliedschaft und das demokratische Zusammenwirken aller Ebenen und
Gremien im Bauernverband. Wir unterstützen die Landes- und ihre
Kreisverbände, vor Ort ein kompetenter und vertrauenswürdiger
Ansprechpartner für die Landwirte zu sein.

Wir stehen für eine von Bäuerinnen und Bauern in persönlicher,
Der Deutsche Bauernverband vereint und vertritt alle landwirtschaftlichen Betriebe, Bäuerinnen und Bauern mit deren Familien
– unabhängig von Größe, Produktionsrichtung oder Rechtsform.
Als Interessenverband für bäuerliche Unternehmer richtet sich

unser besonderes Augenmerk auf den wirtschaftenden Betrieb im
Haupt- und Nebenerwerb sowie auf die junge Generation und den
beruflichen Nachwuchs. Wir setzen uns für Altenteiler und bäuerliches Eigentum ein. Wir begleiten den dynamischen Wandel hin zu
vielfältigen Erwerbsformen und treten für eine sozialverträgliche
Abfederung des Strukturwandels ein. Wir sichern und fördern die
Aus- und Weiterbildung. Wir sprechen aus Sicht der Landwirte und
ihrer Familien für den ländlichen Raum und beziehen Menschen
und Organisationen ein, die der Land- und Forstwirtschaft nahe
stehen.

Die Verbundenheit und intensive Zusammenarbeit mit der Landjugend und den Landfrauen sind uns eine große Verpflichtung. Wir
bringen Spezial- und Fachorganisationen in und um die land- und
forstwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln, Energie und
Dienstleistungen zusammen und vertreten die Landwirte in diesen
Wertschöpfungsketten.

Wir bringen die Anliegen und Interessen aus allen Regionen und
allen Produktionsrichtungen der deutschen Land- und Forstwirtschaft zusammen und formen sie zu ehrlichen und tragfähigen
Positionen. Dafür gilt es, Konsens, Ausgleich und Mehrheiten zu
schaffen und geschlossen nach außen aufzutreten. Demokratische
Meinungsbildung sowie transparente und glaubwürdige Information für Mitglieder und Öffentlichkeit sind entscheidend für die Anerkennung unserer Arbeit. Wir nehmen im Interesse der Landwirte
und des ländlichen Raumes aktiv, kompetent und verantwortungsvoll Einfluss – politisch unabhängig und im Austausch mit allen
Parteien. So sind wir gefragt im Dialog mit Politik, Gesellschaft,
Kirchen, Wirtschaft und Wissenschaft auf nationaler und europäischer Ebene.

III. Orientierung für die berufsständische Arbeit
Wir stehen zur Nachhaltigkeit – verbinden Freiheit mit
Verantwortung in Markt, Umwelt und Gesellschaft

gesellschaftliche Verankerung des land- und forstwirtschaftlichen
Berufstandes.

Kern bäuerlichen Denkens ist, den übernommenen Betrieb in bes-

Eigentum und Eigentumsrechte prägen das bäuerliche Selbstver-

serer Verfassung an die nächste Generation weiterzugeben. Dieses
Streben sorgt für Entwicklung und Fortschritt aber auch für das
Bewahren und Schützen von Kulturlandschaft, Boden, Luft und
Wasser, Tieren und Pflanzen. Der Deutsche Bauernverband verfolgt eine Interessenpolitik der Nachhaltigkeit: Positionen und
Entscheidungen im Berufsstand wie in Politik und Gesellschaft
prüfen wir auf ihre langfristigen Auswirkungen auf Ökonomie,
Ökologie und Soziales. Nur eine solche ausgewogene Orientierung
sichert auf Dauer wirtschaftlichen Erfolg in den Betrieben und die

ständnis. Sie sind Antriebskraft für wirtschaftliches Engagement,
Unabhängigkeit und Freiheit, aber auch für Verantwortung. Eigentum und Eigentumsrechte zu wahren, ist uns auch in Zukunft ein
großes Anliegen. Gleichwohl richten wir unseren Blick auch auf
das Gemeinwohl. Eigentum und Wertschöpfung gehören für uns in
bäuerliche Hand.

Die Landwirtschaft ist eingebettet in unser freies und arbeitsteiliges Wirtschaftssystem, die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik
und in internationale Märkte. Soziale Marktwirtschaft in der Landwirtschaft heißt für uns „Markt, Begleitung und Verantwortung“.
Wir sind offen für neue Entwicklungen und Technologien, prüfen
diese aber auf ihre Nachhaltigkeit. Freiheit und Verantwortung
bedeutet für uns, die Agrar- und Energiemärkte wie auch betriebliche Entwicklung mit Augenmaß voranzubringen. Von Politik und
Marktpartnern verlangen wir verlässliche und förderliche Wettbewerbsbedingungen für eine moderne, leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft.

Wir führen zusammen – bündeln die Vielfalt
der Anliegen zu einer Einheit

Wir

schenken der Meinungsbildung im Berufsstand und Beschlussfassung im Deutschen Bauernverband große Beachtung
– diskussionsfreudig, demokratisch, kritikfähig nach innen und
geschlossen nach außen. Wir kümmern uns frühzeitig um brennende und trennende Themen und geben Antwort, wie wir damit umgehen. Dazu gehört, der Spezialisierung der Betriebe und
Interessen Aufmerksamkeit und Raum zur Entfaltung zu geben.
Konsens und Ausgleich schaffen wir mit Respekt, Transparenz und
breiten Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten.

Wir entwickeln gemeinsam mit den Landesbauernverbänden die
Arbeit vor Ort weiter und vernetzen die Verbandsarbeit arbeitsteilig und kostensparend. Gemeinsam mit den Landes- und Kreis-

verbänden organisieren wir die verbandsinterne Kommunikation
zielgerichtet und aktuell bis hin zum einzelnen Landwirt.

In allen Landesteilen soll ein gutes Angebot der berufsständischen Arbeit und Dienstleistungen für die Landwirte gewahrt sein.
Dabei setzen wir auf kompetente und engagierte Arbeit in Ehrenund Hauptamt. So werden wir auch in Zukunft eine hohe Mitgliederbindung halten.

Wir arbeiten für die Zukunft – sind Anwalt und Sprachrohr für
eine moderne, unternehmerische und nachhaltige Land- und
Forstwirtschaft

Mit Mut, Überzeugung und Geschlossenheit werden wir uns weiterhin aktiv in gesellschaftliche Diskussionen einbringen. Anliegen und Standpunkte der Landwirte vertreten wir entschlossen
und deutlich hörbar. Für unsere Anliegen und Standpunkte investieren wir in eine moderne und wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit. Auf allen Ebenen stärken und verzahnen wir fachliche und
kommunikative Kompetenz.

Wir motivieren und stärken Bäuerinnen und Bauern für die Übernahme von Ehrenamt und Verantwortung im Verband, in Politik,
Unternehmen und Genossenschaften. Dabei richten wir unseren

Blick vor allem auf die junge Generation, der wir mit Erfahrung
und Weitblick eine unternehmerische und nachhaltige Zukunft in
der Landwirtschaft sichern.

So bleiben wir auch in Zukunft der Bauernverband –
unternehmerisch im Denken,
bäuerlich im Herzen,
unserem Eigentum verpflichtet
und verwurzelt in der Region
mit Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Nachhaltigkeit,
Mut und Zusammenhalt!

