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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrtes Redaktionsteam, 

anbei unsere Meinung zum Schreiben des BBV zum Leitbild im Allgäu . Über 

eine öffentliche Darstellung würden wir uns freuen über Rückfragen freuen 

wir uns .  

 

 sonnige Frühlingstage  

Michael Finger  

 

 

 

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Allgäu- AbL 
war als Agrarfachverband, der erste Markenpartner der Marke 
Allgäu.  Wir glauben nur gemeinsam als Allgäuer und 
Allgäuerinnen  für die Region etwas bewegen zu können, deshalb 
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verstehen wir diese 180 Grad Wendung des BBV nicht, so die 
Geschäftsleitung der ABL.  
Beginnen und  Umsetzen sind gesellschaftliche Grundpfeiler.  Als 
ganzheitlicher Verband fanden und finden wir im Konzept  
Landwirtschaft 2020 immer wieder Kritikpunkte. Diese haben wir 
immer im Dialog im Bündnis gelöst. Desweiteren erkennen wir 
an, dass eine Vielfalt in einer Idee existieren muss. Kompromisse 
sind das  Leben. Wir bedauern sehr, das zukunftsfähige  Projekt 
der Marke Allgäu mit maximalen Gestaltungselementen wegen 
dem Bayrischen Bauernverband  aufgeben zu müssen. Es ist 
beschämend, das ein Verband alleinig solche weitreichenden 
Entscheidungen treffen darf und das über die Köpfe aller Allgäuer 
und Allgäuerinnen hinweg. Gerade jetzt nimmt die Marke Allgäu 
und ihr Landwirtschaftskonzept  Fahrt auf, auch im Sinne von 
Bewertungen und Anerkennungen auf nationaler wie 
internationaler Ebene. 
 
Wir möchten nochmals betonen, dass uns die Kritikpunkte nicht 
verständlich sind und weder inhaltlich noch sachlich eine 
Diskussion zulassen. Wir werden aber weiterhin an der Idee einer 
gemeinsamen landwirtschaftlichen Strategie  und  deren 
Umsetzung arbeiten, in unseren Bündnissen und mit Partnern 
die sach- und zukunftsbezogen handeln und denken.  
Unser Blick liegt dabei auf dem Ganzen und nicht nur auf 
Markenrechte und wirtschaftlichen Vorteilen.  
 Besonderer Dank gilt so Georg Martin vom Landesvorstand der 
AbL Bayern:“ der Marke Allgäu und dem Manager Stefan Nitschke 
der über das normale berufliche Maß hinaus uns als Verband 
begleitet hat und komplexe Landwirtschaftlösungen erarbeitet 
hat“. 
 Wir sind als AbL ein ganzheitlicher Verband. Unsere Wurzeln 
und  Strömungen reichen von Fair, Bio, Regional bis Extensiv. 
Mit einer solchen  Basis  und den regionalen Verbrauchern und 
Bauern sowie Agrarpartner alla Couleur wird es uns auch ohne 
BBV  gelingen das Konzept Landwirtschaft Allgäu 2020  
umzusetzen.“ Denn wir leben in der Zukunft“ so Georg Martin. 
“ Wir bedauern zutiefst, dass dem BBV hier der Mut und das 
Vertrauen in die Region fehlt, würden uns aber freuen wenn er 
wieder zurückfindet, denn wir machen weiter für das Allgäu als  
Allgäuer mit Weitblick und Verantwortung “ führt Michael Finger 
von der Geschäftsführung  der AbL aus.  
 
 



     

 

 
 


