Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher
Landwirtschaft e.V
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL) ist eine bäuerliche
Interessenvertretung, die für eine zukunftsfähige Landwirtschaft im Sinne einer sozial- und
umweltverträglichen Landwirtschaft, sowie für entsprechende Rahmenbedingungen
eintritt.
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Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft e.V
Bahnhofstraße 31
59065 Hamm
Telefon:

02381 9053171

E-Mail:

info@abl-ev.de

Webseite:

www.abl-ev.de/start

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
… das nicht nur eine Zukunftsfrage der ganzen Gesellschaft ist, sondern unsere Mitglieder auf ihren Höfen
auch sehr direkt mitbekommen, wie sich vor Ort die bisherigen Wetterverläufe verändern, von den eher
trockeneren Frühjahrsmonaten bis hin zu vermehrten Extremwetterlagen. Auf der anderen Seite kann
eine gute landwirtschaftliche Praxis einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Dafür schätzen wir die Klima-Allianz
Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland weil hier verschiedene Akteure zusammenarbeiten und
Kräfte bündeln, um echte Fortschritte zu erreichen, ganz besonders auf der politischen Ebene.
Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz, dass sie weiterhin daran arbeitet, Verbesserungen in der
Praxis mit politischen Forderungen zu verbinden und so gegenseitig stärkt.
So setzen wir uns für den Klimaschutz ein
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, indem wir z.B. für ein ausgewogenes
Verhältnis von Tierhaltung und Fläche eintreten, ebenso für eine wirtschaftliche Perspektive einer
umweltverträglichen Nutzung von Grünland, also Wiesen und Weiden. Wir machen uns genauso
stark für einen energiesparenden Ackerbau mit einer breiten Fruchtfolge, in der Stickstoff
sammelnde Schmetterlingsblütlern wie Bohnen, Erbsen und Lupinen energieintensiv hergestellte
Mineraldünger reduziert und den Humusgehalt der Böden erhöht und damit auch als
Kohlenstoffsenke wirkt.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz liegen darin, dass wir auf den Höfen praktische
Alternativen ausprobieren und damit untermauern können, dass wir Fortschritte erzielen können.

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist es,
… dass wir sowohl in der Weiterentwicklung der Tierhaltung (Stichwort Nutztierstrategie der
Bundesregierung) als auch der Flächennutzung (Ackerbaustrategie) dafür eintreten, Tierschutz,
Klima-, Boden- und Wasserschutz mit den wirtschaftlichen Perspektiven bäuerlicher Betriebe
zusammenzudenken. Diesen Ansatz verfolgen wir auch bei der anstehenden Reform der EUAgrarpolitik – wiederum in starken Bündnissen.

